
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

600 6.3 Ufficio Opere Pubbliche - Edifici
Amt für öffentliche Arbeiten - Gebäude

1078 29/01/2019

OGGETTO / BETREFF:
Affidamento incarico di supporto tecnico al RUP ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la 
verifica dei progetti di ristrutturazione alloggi protetti per anziani, di copertura dell’edificio p.ed. 4429 in 
C.C. Dodiciville presso il Cimitero e manutenzione straordinaria presso il Macello Civico allo studio 
Ennequadro di Bolzano. € 21.569,60 (I.V.A. 22% e contributi compresi).
Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 10644 dd. 26.10.2017 e liquidazione fattura n. 01-
03 di data 16/01/2019 di € 4.821,44 (I.V.A. 22% e contributi compresi) allo studio Ennequadro 
Engineering S.r.l.
CUP I58D18000050001
Codice C.I.G.: Z0E206BC80

Vergabe des Auftrages zum technischen Beistand des Projektsteuerers laut Art.31, Absatz 7 des  GvD 
50/2016 zur Überprüfung des Projektes zur Sanierung von geschützten Seniorenwohnungen, Abdeckung 
des Gebäudes Bp. 4429 K.G.Zwölfmalgreien beim Friedhof und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
beim Schlachthof Bozen – an das Studio Ennequadro aus Bozen. 21.569,60 € (22% MwSt. und 
Fürsorgebeiträge inbegriffen).
Teilweise Änderung der Verfügung des leitenden Beamten Nr. 10644 vom 26.10.2017 und Auszahlung der 
Rechnung Nr. 01-03 vom 16.01.2019 für 4.821,44 €  (22% MwSt. und Fürsorgebeiträge inbegriffen) an 
das Studio Ennequadro Engineering G.m.b.H.
CUP-Kodex I58D18000050001
CIG-Kodex Z0E206BC80

Ufficio Opere Pubbliche - Edifici
Amt für öffentliche Arbeiten - Gebäude
IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Rosario Celi
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

Visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria (art. 19 del DPGR 28 

maggio 1999 n. 4/L)
Sichtvermerk über die buchhalterische 

Ordnungsmäßigkeit, welcher die finanzielle 
Deckung bestätigt. (Art. 19 des DPRA Nr. 4/L 

vom 28. Mai 1999)

Sigla per l’assunzione di 
impegno/accertamento entrata

Kennzeichen für die Übernahme der 
Verpflichtung/Feststellung des Eingangs



Data / Datum
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE FINANZE E BILANCIO
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FINANZEN U. HAUSHALT

Dott. Fabio Bovolon
firm. digit. – digit. gez.

Copia trasmessa ai seguenti uffici / Kopie, die den folgenden Ämtern zugestellt wird:
3.3 UFFICIO CONTABILITA‘

Responsabile di procedimento / Verantwortlicher für das Verfahren:
Dr. Ing. Rosario Celi 



Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2018 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2019-2021 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 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. 3911 
del 19.04.2017 della Ripartizione 6 Lavori 
Pubblici con la quale il Direttore della 
Ripartizione 6 Dott. 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 6 für 
öffentliche Arbeiten Nr. 3911 vom 19.04.2017, 
kraft derer der Direktor der Abteilung 6 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 
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.

- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 
“Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi 
dell'articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016” (16A05398 - 
GU n. 174 del 27-7-2016);

- das Ministerialdekret vom 17 Juni 2016 
“Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi 
dell'articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016” (16A05398- GU 
n. 174 del 27-7-2016);

- la Delibera della Giunta Provinciale di 
Bolzano n. 1308/2014 “ Capitolato 
prestazionale per conferimento di 
incarichi di progettazione…”

- den Beschluss der Landesregierung der 
Autonome Provinz Bozen Nr. 1308/2014 
„Vertragsbedingungen für Projektierung...“

Premesso che nel corso dell’incarico è stato 
modificato l’incarico di verifica del progetto 
“manutenzione straordinaria presso il Macello 
Civico” con la verifica del progetto 
“monitoraggio Sinfonia” alle stesse condizioni 
in quanto di analoga natura ed importo;

- Vorausgeschickt, dass im Laufe des 
Auftrages, der Auftrag zur Überprüfung des 
Projektes „ausserordentliche 
Instandhaltung des Schlachthofes“ mit der 
Überprüfung des Projektes „Überwachung 
Sinfonia“ zu denselben Bedingungen und 
denselben Preisen abgeändert wurde.

vista l’accettazione della modifica da parte 
dello studio Ennequadro Engineering S.r.l. di 
data 29.11.2018;

- Nach Einsichtnahme in die Zusage 
vonseiten des Studio Ennequadro 
Engineering GmbH vom 29.11.2018.,



che il presente atto sarà pubblicato sul sito 
del Comune di Bolzano ai fini della 
trasparenza, così come previsto 
dall’art.28/bis della L.P. 22.10.1993 n.17;

Die vorliegende Maßnahme wird im Einklang 
mit Art.28/bis des LG. 22.10.1993 Nr.17 zum 
Zwecke der Transparenz auf der Internetseite 
der Stadtgemeinde Bozen veröffentlicht.

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 6.3 Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes 6.3

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 modificare parzialmente la determina 
dirigenziale n. 10644 dd. 26/10/2017 con 
l’assegnazione allo studio Ennequadro 
Engineering S.r.l. dell’incarico di verifica del 
progetto “monitoraggio Sinfonia” al posto 
della verifica di progetto “manutenzione 
straordinaria presso il Macello Civico” alle 
stesse condizioni dell’incarico principale;

- Die Verfügung des leitenden Beamten 
Nr.10644 vom 26/10/2017 durch die Zuteilung 
des Auftrages zur Überprüfung des Projektes 
„Überwachung Sinfonia“ anstelle der 
Überprüfung des Projektes „ausserordentlichen 
Instandhaltung des Schlachthofes“, zu 
denselben Bedingungen des ursprünglichen 
Auftrages, teilweise abzuändern.

- di liquidare e pagare allo studio Ennequadro 
Engineering S.r.l. di Bolzano la fattura n. 01-
03 di data 16/01/2019 (Prot. N. 8865 di data 
17.01.2019) per l’importo di Euro 4.821,44 
(I.V.A. 22% e contributi 4% compresi);

- dem Studio Ennequadro nineering GmbH aus 
Bozen die Rechnung Nr. 01-03 vom 
16/01/2019 (Prot-. Nr. 8865 vom 17.01.2019) 
für den Betrag von Euro 4.821,44 (22% Mwst. 
und 4% Fürsorgebeiträge inbegriffen) 
freizustellen und auszuzahlen.

- 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:\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\pzampier\Determine di impegno\Determinazione_impegno_titolo_II\2018\Ennequadro-
Engineering_parziale-modifica-det-10644-del-2017-e-liquid-fattura-n-50-03-del-07112018-Dott-Ing_RC.doc


