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400 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero
Amt für Schule und Freizeit

10271 17/10/2018

OGGETTO / BETREFF:
Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di arredi 
diversi per alcune scuole elementari e medie cittadine e mense scolastiche.
Codice CUP: I57D18000380004
Lotto 1 - Codice CIG: 7654391B44
Lotto 2 – Codice CIG: 7654419262
Lotto 3 – Codice CIG: 7654429AA0 
Approvazione degli atti di gara - Prenotazione di spesa presunta
Importo complessivo presunto pari a € 50.730,00 (IVA esclusa).

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Ausschreibungsbekanntmachung für die Lieferung von verschiedenen Einrichtungen für einige Grund- und 
Mittelschulen der Stadt und Schulmensen.
CUP-Code: I57D18000380004
Los 1 – CIG-Code: 7654391B44
Los 2 – CIG-Code: 7654419262
Los 3 – CIG-Code: 7654429AA0 
Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen – Verbuchung der voraussichtlichen Kosten.
Geschätzter Gesamtbetrag gleich € 50.730,00 (ohne Mehrwertsteuer).

Ufficio Scuola e del Tempo Libero
Amt für Schule und Freizeit
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 83 del 28.11.2017 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 83 vom 
28.11.2017, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2018 
– -2020 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 93 del 20.12.2017 immediatamente 
esecutiva di approvazione del 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’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 
die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei 
dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 
genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, 
welche in Art. 105 die Aufgaben der 
Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 
410/2015 con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 
viene operata una dettagliata individuazione 
degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 
atti aventi natura attuativa delle lineee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 
mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 
Kodex der örtlichen Körperschaften die 
Verfahren festgelegt werden, die in den 
Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 
fallen oder diesen übertragen werden. Es 
handelt sich um jene Verfahren, mit welchen 
die Richtlinien umgesetzt werden, die von den 
gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4761 
del 15.05.2017 della Ripartizione 4, con la 
quale il Direttore della Ripartizione dott. Carlo 
Alberto Librera 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 4. Nr. 
4761 vom 15.05.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung Dr. Carlo Alberto Librera – die 
HVP-Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 
der Organisationsordnung wahrnimmt.

Vista la determinazione dirigenziale n. 8679 Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 



del 06.09.2018 della Ripartizione 4, con la 
quale il Direttore della Ripartizione dott. Carlo 
Alberto Librera provvede alla nomina della 
Direttrice dott.ssa Patrizia Caleffi, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
per gli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria attinenti al proprio centro di 
costo;

des leitenden Beamten der Abteilung 4. Nr. 
8679 vom 06.09.2018, kraft derer der Direktor 
der Abteilung Dr. Carlo Alberto Librera – die 
Amtdirektorin Dr. Patrizia Caleffi zum einzigen 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Beschaffungen von Gütern und 
Dienstleistungen mit einem Einheitsbetrag bis 
zum EU-Schwellenwert betreffend die eigene 
Kostenstelle ernennt.

Visto il vigente “Regolamento organico e di 
organizzazione del Comune di Bolzano” 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

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

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.

Visto il programma degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000 contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione 2018-
2020 del Comune di Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das Programm 
der Beschaffungen von Gütern und 
Dienstleistungen mit einem geschätzten 
Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 €, das 
im einheitlichen Strategiedokument 2018 – 
2020 der Stadtgemeinde Bozen enthalten ist;

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. - das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – 

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17


Testo Unico Sicurezza sul Lavoro 
“Attuazione di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 
betreffend die "“Attuazione di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” in geltender Fassung.

Premesso che, alcuni Istituti Comprensivi 
hanno inoltrato allo scrivente Ufficio, una 
richiesta di fornitura di arredi scolastici e di 
sostituzione di alcuni arredi ormai obsoleti 
e/o insufficienti, in particolare:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass einige 
Schulsprengel eine Anfrage bezüglich Lieferung 
von Schuleinrichtungen und Austausch von 
obsoletem und/oder nicht ausreichendem 
Mobiliar an dieses Amt gestellt haben, und 
zwar in Besonderem: 

IC BOZEN STADTZENTRUM: banchi, sedie e 
lavagna per la scuola elementare “Quirein”;

Schulsprengel BOZEN STADTZENTRUM: 
Schulbänke, Stühle und Tafel für die 
Grundschule „Quirein“;

IC BOLZANO IV – OLTRISARCO: sedie per 
aula informatica della scuola media “E. 
Fermi”;

Schulsprengel BOLZANO IV – OLTRISARCO: 
Stühlen für PC-Raum der Mittelschule „E. 
Fermi“;

IC BOLZANO EUROPA 2: sedie per aula di 
scienze e lavagne per la scuola media “V. 
Alfieri”;

Schulsprengel BOLZANO EUROPA 2: Stühlen 
für Naturkunde-Raum und Tafeln für die 
Mittelschule „V. Alfieri“;

IC BOZEN GRIES: arredo atrio e lavagne per 
la scuola media „A. Stifter“

Schulsprengel BOZEN GRIES: Einrichtung für 
Gänge und Tafeln für die Mittelschule „A. 
Stifter“;

IC BOZEN EUROPA: lavagna per la scuola 
media „A. Schweitzer“;

Schulsprengel BOZEN EUROPA: Tafel für die 
Mittelschule „A. Schweitzer“;

Preso atto delle effettive necessità didattiche 
delle suddette scuole elementari e medie;

Es wird zur Kenntnis genommen, daß die 
obgenannten Grund- und Mittelschulen die 
Einrichtungen für ihre didatkischen Aktivitäten 
benötigen.

Premesso inoltre che si rende necessario 
provvedere all’acquisto di vari arredi per le 
mense cittadine; 

Vorausgeschickt, dass der Erwerb von 
verschiedene Einrichtungen für die 
Schulmensen notwendig ist,

Vista la determinazione dirigenziale n. 5555 
del 04.06.2018 con la quale è stata 
impegnata la spesa presunta di € 8.200,00 
(IVA esclusa) per la fornitura di arredi per le 
mense cittadine;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5555 vom 04.06.2018, 
mit welchem die Ausgabe von 8.200,00 € 
(ohne MwSt.) für die Lieferung von 
Einrichtungen für die Schulmensen genehmigt 
wurde;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 
procedure necessarie per garantire la 
fornitura dei suddetti arredi scolastici;

und daher die Notwendigkeit besteht, das 
einschlägige Verfahren für die Lieferung 
obengenannten Schuleinrichtungen, 
einzuleiten.

Dato atto che per l’appalto può essere 
preventivata la spesa complessiva di € 

Für die Vergabe kann eine Gesamtausgabe von 
€ 50.730,00 MwSt. ausgenommen, 



50.730,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per 
oneri di sicurezza per rischi interferenti non 
soggetti a ribasso;

veranschlagt werden, davon € 0,00 für 
Sicherheitskosten für Risiken durch 
Interferenzen, die nicht dem Preisabschlag 
unterliegen,

Considerato che in seguito al riassetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed all’emanazione del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. è obbligatorio indicare 
negli atti di gara i costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, pena la nullità del 
contratto;

Infolge der Überarbeitung der Bestimmungen 
im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie gemäß Gv.D. Nr. 81/2008, 
i.g.F. besteht bei sonstiger Nichtigkeit des 
Vertrages die Pflicht, in den Ausschreibungen 
die Kosten für die Sicherheit, die nicht dem 
Preisabschlag unterliegen, anzuführen,

Dato atto che il valore complessivo 
dell’appalto (art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), includendo tutte le possibili 
proroghe, rinnovi o opzioni è pari a € 
61.886,60 e che la spesa presunta è 
contenuta nel programma biennale degli 
acquisti;

Der Gesamtwert der Vergabe (Art. 35 Gv.D. n. 
50/2016, i.g.F.), inklusive aller möglichen 
Verlängerungen, Erneuerungen oder Optionen, 
beläuft sich auf € 61.886,60, wobei  die 
voraussichtliche Ausgabe im 
Zweijahresprogramm der Ankäufe vorgesehen 
ist,

vista la deliberazione n. 1300 dd. 20.12.2017 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) che determina in € 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 € 40.000,00 e inferiore a € 
150.000,00;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 1300 vom 20.12.2017 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 € 40.000,00 
und € 150.000,00 für die Auswahl des 
Zuschlagsempfängers zu entrichten haben, auf 
€ 30,00 festgelegt wird,

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 
2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli 
affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
n. L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la 
disciplina di cui all’articolo 38 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP - Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e sempre nel 
rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via 
esclusiva al mercato elettronico provinciale 

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 21-ter, Abs 
2 des LG Nr. 1/2002, i.g.F. “Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen 
der Autonomen Provinz Bozen“, für die Vergabe 
von Lieferungen, Dienstleistungen und 
Instandhaltungen unterhalt der EU-Schwelle, 
die öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Art. 
2 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. 
vorbehaltlich der Disziplin des Art. 38 des L.G. 
Nr. 16/2015, i.g.F., alternativ der Zustimmung 
zu den Rahmenabkommen, welche von der 
AOV - Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
abgeschlossen wurden und stets im Hinblick 
auf die relativen Parameter von Preis-Qualität 
als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den 
elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, 



ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
abilitazione, al sistema telematico provinciale.

oder, im Falle fehlender 
Qualifizierungsvoraussetzungen auf das 
telematische System der Provinz.

Considerato che non sono attive convenzioni 
ACP relative a beni comparabili con quelli da 
acquisire;

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 
Konventionen der AOV mit der gefragten 
Leistung vergleichbaren Gütern gibt.

Dato atto che la procedura di affidamento è 
pertanto conforme alle disposizioni di 
“Spending-review” di cui al citato art. 21-ter 
della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. e che si 
intende procedere all’espletamento di una 
gara mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 26 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. 
e degli artt. 9 e segg. del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, 
precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai 
sensi dell´art. 33 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii., al solo prezzo/costo perché 
trattasti di forniture standardizzate;

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den 
Bestimmungen der „Spending-review” gemäß 
des zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, 
i.g.F. entspricht und demzufolge die Absicht 
besteht, mit der Durchführung eines 
Wettbewerbs durch ein Verhandlungsverfahren 
fortzufahren, gemäß Art. 26 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F., und Artt. 9 und ff. der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ präzisierend, dass der 
Zuschlag, gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F. nach dem Kriterium der Zuschlag nur 
nach dem günstigsten Preis erteilt wird, da es 
sich um standardisierte Güter handelt.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti 
volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 
oggetto e che

Vorausgeschickt wird, dass Ermittlungen 
durchgeführt wurden, um das Vorliegen von 
Interferenzrisiken während der Durchführung 
der Vertrages zu überprüfen und dass 

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI;

solche Risiken nicht festgestellt wurden, 
weshalb es nicht notwendig ist, eine 
Verfassung des DUVRI vorzunehmen,

Precisato che : Festgehalten wird:

- con la stipulazione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 
fornitura nuovi arredi scolastici; 

- Mit dem Abschluss des Vertrages soll 
folgendes Ziel erreicht werden: Lieferung 
von neuen Schuleinrichtungen. 

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di 
diversi arredi scolastici.

- Der Vertrag hat die Lieferung zum Inhalt:  
verschiedene Schuleinrichtungen. 

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel Capitolato Oneri che forma 
parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind 
im Lastenheft 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.



espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit

La Direttrice dell’Ufficio Scuola e del Tempo 
Libero

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

die Direktorin des Amtes für Schule und 
Freizeit:

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 ai sensi dell’art. 26 della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 del 
“Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”, per la fornitura di diversi 
arredi per alcune scuole elementari e 
medie cittadine e per le mense 
scolastiche;

- aus den vorher dargelegten Gründen, 
einen Wettbewerb durch 
Verhandlungsverfahren gemäß Art 26 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 9 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, für die Lieferung von 
verschiedenen Einrichtungen für einigen 
Grund- und Mittelschulen und 
Schulmensen auszuschreiben,

- di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 
comma 5 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e degli artt. 9 e 12 del 
“Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”, n. 5 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata 
mediante l’elenco telematico degli 
operatori economici (o altro);

- und weiters gemäß Art. 26 und 27, Abs 6 
des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß 
Artt. 9 und 12 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ Nr. 5 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem 
telematischen Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren auszuwählen,

- 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 
scelta degli degli operatori economici da 
invitare nella procedura negoziata;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl 
der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung 
zum Verhandlungsverfahren die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt zu haben,

- di utilizzare, ai sensi dell’art. 33 della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale criterio di 
aggiudicazione, il solo prezzo/costo 
perché trattasti di forniture 
standardizzate; 

- gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. 
zu präzisieren, nach welchen Kriterien der 
Zuschlag erfolgt: ausschließlich nach Preis, 
da es sich um standardisierte Güter 
handelt,

- di approvare il Capitolato Oneri, al quale 
si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Scuola e del 
Tempo Libero, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 

- das Lastenheft mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit dem Zuschlagsempfänger 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 



contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
aggiudicataria;

Schule und Freizeit hinterlegt ist und 
welcher integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bildet, 
anzunehmen,

- di approvare tutta la documentazione di 
gara, alla quale si rinvia per relationem, 
e che è depositata presso l’Ufficio Scuola 
e del Tempo Libero,  che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

- alle Ausschreibungsunterlagen, auf welche 
Bezug genommen wird, welche beim Amt 
für Schule und Freizeit hinterlegt sind und 
welche integrierenden Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bilden, 
anzunehmen,

- di dare atto che il termine dilatorio dei 35 
giorni non trova applicazione ai sensi 
dell’art. 39 comma 2, lettera b) della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii.

- festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 
Tagen laut Artikel 39, Absatz 2 Buchstabe 
b) des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. keine 
Anwendung findet,

- di quantificare presuntivamente in € 
50.730,00 (IVA esclusa) l’importo 
complessivo della fornitura, compresi i 
costi per la sicurezza, qualora presenti;

- den geschätzten Gesamtwert der Lieferung 
mit € 50.730,00 (ohne Mehrwertsteuer) zu 
beziffern, inbegriffen die Sicherheitskosten, 
falls vorhanden,

- 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 
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 riservare all’Amministrazione la facoltà 
di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida;

- der Verwaltung das Recht einzuräumen, 
auch im Falle nur eines gültigen Angebotes 
den Zuschlag zu erteilen,

- di prenotare la spesa complessiva 
presunta di € 61.886,60, comprensiva di 
oneri fiscali, sul bilancio finanziario 
gestionale 2018, come da allegato 
contabile;

- die voraussichtlichen Gesamtspesen in 
Höhe von € 61.886,60, einschließlich der 
steuerlichen Lasten, auf den 
Finanzhaushalt 2018 wie gemäß der 
beiliegenden Tabelle zu verbuchen; 

- 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.

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

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



U:\4-4-Scuola-Tempo-Libero\nbassi\00 GARE ACQUISTI INTEGRAZIONI\2018\04 PICCOLA 
GARA\01_determina_a_contrarre.doc


