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600 6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung

12956 12/12/2018

OGGETTO / BETREFF:
  Procedura negoziata con un operatore economico (affidamento diretto) per i lavori di rimontaggio 
dell'aureola rubata della statua della Madonna della "colonna della Madonna" in p.zza Madonna - vincolo 
con Delibera G.P. n.1981 del 13/08/2009   C.I.G.: ZF0263EF5A  - Approvazione dell’affidamento diretto 
alla ditta  Höllrigl Michael & Leo snc di Lana. (BZ) con contestuale impegno della spesa. € 774,94 (IVA 
22% incl.)

Verhandlungsverfahren mit einem Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe) für die Arbeiten für die 
Wiedereinbau des gestohlenen Heiligscheins der Marienstandbild bei der "Mariensäule" am Marienplatz - 
Denkmalschutz mit Beschluss der Landeswerwaltung Nr. 1981 vom 13.08.2009 - CIG -ZF0263EF5A 
Genehmigung der Zuweisung des Direktauftrages an die  Firma Höllrigl Michael & Leo OHG/SNC - 
Lana(BZ)  mit gleichzeitiger Verbuchung der Kosten.€ 774,94 (MwSt 22% inkl.)

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Mario Begher
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Marco Spada
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. 3909 
del 19/04/2017della Ripartizione VI con la 
quale il Direttore della Ripartizione dr. Arch 
Marco Spada 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 VI Nr. 3909 vom 19/04/2017, 
kraft derer der Direktor der Abteilung dr. 
Arch Marco Spada  – 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. 
“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 



detto anche „Codice“); 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.

Premesso che durante l’esecuzione dei lavori 
di restauro della “colonna della Madonna” in 
piazza Madonna, ignoti, introdottisi nel 
cantiere, avevano asportato l’aureola della 
statua della Madonna

Während der Restaurierungsarbeiten der 
„Mariensäule“ an der Marienplatz, Unbekannten 
traten in der Baustelle ein und raubten den 
Heiligschein des Marienstanbildes.

che la ditta Höllrigl Michael & Leo OHG/Snc di 
Lana, impegnata nei lavori di restauro della 
colonna, aveva provveduto a sporgere 
denuncia di furto e che in data 5/12/2018 
l’aureola è stata riconsegnata presso la 
Segreteria dell’Ufficio Infrastrutture ed Arredo 
Urbano 

Die Firma Höllrigl Michael & Leo OHG/Snc  aus 
Lana, beschäftigt mit der Restaurierungsrbeiten 
der Säule, hat die Anzeige gegen Unbekannte 
gemacht und am 05.12.2018 wurde der 
Heilghschein  beim Sekretariat des Amtes für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung 
zurückterstattet.

che per poter procedere al suo rimontaggio è 
stato chiesto un preventivo alla stessa ditta 
incaricata del restauro della statua, posto che 
si rendeva necessario eseguire alcuni piccoli 
lavori di riparazione dovuti all’impropria 
rimozione

Um den Einbau des Heligscheins zu 
ermöglichen ,wurde der mit den 
Restaurierungsarbeiten beauftragte Firma 
gefragt, einen Kostenvoranschlag zu 
erarbeiten, weil wegen des ungeeigneten 
Entfernung des Scheins kleine  Reparaturen 
notwendig waren 

Che la ditta ha pertanto inviato in data 
11/12/2019, un preventivo di € 635,20 (IVA 
22% esclusa) relativo alla riparazione e 
rimontaggio dell’aureola, 

Laut des am 05.12.2018 geschickten 
Kostenvoranschlag der Firma Höllrigl, beläuft 
sich die Ausgabe für die Reparatur und 
Widereinbau des Heiligscheins auf € 635,20 
(Mwst. ausg.). 

che la spesa relativa alla riparazione e 
rimontaggio dell’aureola potrebbe essere 
recuperata al termine della indagini

Nach der Beendigung der Untersuchungen 
könnten die Kosten für die Reparatur und den 
Wiedereinbau des Heiligscheins eingetriben 
werden. 

Ritenuto di dovere procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 8 del “Regolamento 

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung im Sinne von Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. und 
Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das 



comunale per la disciplina dei Contratti”; Vertragswesen“ durchzuführen,

Preso atto della trattativa diretta, ai sensi 
dell’art. 8, comma 3 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, con 
la quale si è proceduto all’individuazione 
dell’operatore economico Höllrigl Michael & 
Leo OHG/SRL di Lana (BZ), specializzata nel 
campo dei restauri di opere in pietra;

Es wird die direkte Verhandlung mit einem 
einzigen Wirtschaftsteilnehmer, im Sinne des 
Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ zur Kenntnis genommen, 
mit welcher der Wirtschaftsteilnehmer Höllrig 
Michael&Leo aus Lana. (BZ), spezialisiert im 
Bereich der Restaurierung von 
Natursteinelemente, ermittelt wurde,

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e all’art. 8, 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
Zuweisung den Bestimmungen des Art. 38, 
Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und des Art. 
8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ entspricht,

Considerato che l’intervento di cui al presente 
provvedimento è finanziato con mezzi propri 
di bilancio,

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

Il Direttore dell’Ufficio Infrastrutture ed 
Arredo urbano 

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“:

- di affidare i lavori di riparazione e 
rimontaggio dell’aureola della statua 
della Madonna della “colonna della 
Madonna” in p.zza Madonna per le 
motivazioni espresse in premessa, alla 
ditta Höllrigl Michael & Leo OHG/Snc di 
Lana. (BZ) per l’importo di euro 774,94 
(IVA 22% incl.), a seguito di 
espletamento di procedura negoziata con 
un operatore economico (affidamento 
diretto sotto 40.000 €) ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del 
“Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”;

- die die Arbeiten zur Reparierung und 
Widereinbau des Heiligscheins des 
Marienstandbildes an der „Mariensäule“ am 
Marienplatz, aus den vorher dargelegten 
Gründen, der Firma Höllrigl Michael & Leo 
Ohg aus Lana. (BZ), für den Betrag von 
774,94 Euro (MwSt. 22% Inkl.) 
anzuvertrauen, infolge eines Wettbewerbs 
durch Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe 
unter € 40.000) gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“,

- di avere rispettato le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale 

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl 
des Wirtschaftsteilnehmers die 



per la disciplina dei Contratti” nella scelta 
dell’operatore economico;

Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt zu haben,

- di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo urbano, 
che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, contenente le 
condizioni e le clausole del contratto che 
verrà stipulato con la ditta affidataria;

- den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung  
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
bildet, anzunehmen,

- 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 gemäß Art 37 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen wird,

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili, come da allegato 
contabile;

- im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 
zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie 
zahlbar sind, gemäß buchhalterischer 
Anlage,

- di aver accertato preventivamente, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii., che il programma dei 
pagamenti di cui alla presente spesa è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa 
e con i vincoli di finanza pubblica;

- zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, 
des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu 
haben, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den Einschränkungen 
der öffentlichen Finanzen vereinbar ist,

- 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.


