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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;

Vorausgeschickt, dass mit sofort vollstreckbaren 
Beschluss Nr. 93 vom 20.12.2018 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’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. 812 del 
17.8.2017 della Ripartizione V con la quale il 
Direttore della Ripartizione Dott. Arch. Paolo 
Bellenzier 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. 812 
vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor der 
Abteilung Dr. Arch. Paolo Bellenzier – 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.

premesso che è necessario provvedere 
all’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria dell’impianto di allertamento della 
popolazione della Città di Bolzano per l’anno 
2019;

Vorrausgeschickt dass die Notwendigkeit besteht 
einen Auftrag für die ordentliche Wartung des 
Sirenenwarnsystemes der Stadt Bozen für das 
Jahr 2019 zu vergeben;

che con deliberazioni di Giunta Municipale nr. 
3589/41047 del 19.10.1999 e nr. 23857/54748 
del 12.12.2000 sono stati appaltati alla Ditta 
Hörmann con sede in Germana i lavori inerenti il 
sistema di allertamento della popolazione della 
città di Bolzano;

dass mit Stadtratsbeschluss Nr. 3589/41047 
vom 19.10.1999 und Nr. 23857/54748 vom 
13.12.2000 die Arbeiten für die Erstellung eines 
Warnsystemes für die Stadt Bozen an das 
Unternehmen Hörman Gmbh aus Deutschland 
vergeben wurden;

che per garantire un alto grado di efficienza 
dell’impianto delle sirene, considerata la sua 
complessità, è necessario effettuare 
costantemente e periodicamente una attenta 
manutenzione da parte di personale altamente 
specializzato;

dass es notwendig ist, periodische Wartungen am 
System durchzuführen, damit die regelrechte 
Funktion des komplexen Systemes garantiert 
bleibt und diese von geschultem Personal 
durchgeführt werden muss;

che, pertanto, è stato chiesto alla Ditta Flocom 
snc di Appiano (BZ), Ditta che a tutt’oggi 
monitora di continuo le trenta sirene attualmente 
installate su diversi edifici della città, di 
presentare offerta per il servizio richiesto; 

dass von dem Unternehmen Flocom OHG aus 
Eppan (BZ), das die 30 Sirenen der Stadt bis 
heute überwacht und gewartet hat, ein Angebot 
für die Wartung angefordert wurde;

che il monitoraggio delle sirene, essendo materia 
di protezione civile e a tutela della pubblica 
incolumità, non può essere interrotto, poiché 
deve garantire in qualsiasi istante il miglior 
funzionamento delle sirene in casi di allerta 
imminente;

dass die Überwachung des 
Sirenenwarnsystemes auf keinem Fall 
unterbrochen werden darf, da es sich im Bereich 
des Zivilschutzes und demzufolge für die 
öffentliche Sicherheit handelt und im Falle 
dringender Alarmierung der Bevölkerung sofort 
funktionieren muss; 

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 comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

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 
Vertragswesen“ durchzuführen,

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;

verificato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 
36  del vigente D.Lgs n. 50 del 2016 gli incarichi 
con corrispettivi inferiori a 40.000,00 Euro (IVA e 
contributi esclusi) possono essere affidati 
direttamente a soggetti di fiducia 
dell’Amministrazione;

Im Sinne des Art. 36 des geltenden GVD Nr. 36 
vom 2016 kann die Verwaltung Aufträge im Wert 
von unter 40.000,00 Euro (MwSt. und 
Sozialbeiträge nicht inbegriffen) direkt an 
Auftragnehmer ihres Vertrauens vergeben.



che per l’assegnazione del suddetto incarico è 
stata pubblicata in data 04.02.2019, in base al 
D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Disposizioni di 
aggiudicazioni di appalti di lavori, servizi e 
forniture”, una gara telematica sul sito www.bandi-
altoadige.it ed è stata chiesta, pertanto, una offerta 
alla Ditta Flocom OHG di Stecher Florian & Peter 
Oberkofler di Appiano/BZ esperta nel settore;

Für die Erteilung des gegenständlichen Auftrags 
wurde in Datum 04.02.2019, gemäß GvD Nr. 50 
vom 18.04.2016 „Bestimmungen für die Vergabe 
von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen“ 
eine elektronische Ausschreibung auf der 
Internetseite www.bandi-altoadige.it veröffentlicht 
und deshalb die Firma Flocom OHG von Stecher 
Florian & Peter Oberkofler aus Eppan/BZ ersucht, 
ein Angebot vorzulegen, da sich die Firma aus 
hoch qualifizierte zusammensetzt.

che la suddetta Ditta ha presentato in data 
06.02.2019 un’ offerta per il servizio richiesto per 
un importo di € 18.700,00.- (IVA 22% esclusa),  
Codice gara online nr. 13089/2019 (rib. del 
6,50000% sull’importo a base d’asta di € 
20.000,00);

Das die obengenannte Firma  hat am 06.02.2019 
ein Angebot für die geforderte Leistung über 
einen Betrag von € 18.700,00.- (MwSt. 22% 
nicht inbegriffen) online Ausschreibungskodex Nr. 
13089/2019  – (Abschlag von 6,50000% auf die 
Ausschreibungssumme von € 20.000,00) 
eingereicht;

esaminata la documentazione di gara e ritenuto 
l’importo offerto congruo;

Das Angebot wird für angemessen erachtet.

che nelle aggiudicazioni con incarico diretto  viene 
sempre rispettato un principio di rotazione tra le 
Ditte esperte nel settore;

Bei den direkten Aufträgen wird immer das 
Prinzip der Rotation unter Fachfirmen 
berücksichtigt.

che si ritiene non necessaria la richiesta del CUP, 
non sussitendo le condizioni imprescindibili, che 
ne rendono obbligatoria la richiesta ed in 
particolare la presenza di un obiettivo di sviluppo 
economico e sociale;

In der Erwägung, dass der Antrag des CUP als 
nicht notwendig angesehen wird, ohne die 
unerläßlichen Bedingungen, die den Antrag 
zwingend machen, und insbesondere das 
Vorhandensein eines Ziels der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung;

considerato che questo servizio di manutenzione 
continuo delle 30 sirene dislocate in varie zone 
della Città, e che devono essere continuamente 
monitorate, rientra nella materia e nelle 
competenze della protezione civile per la pubblica 
incolumità, ed è, pertanto, un settore di estrema 
importanza, delicarezza e di massima allerta;

festgestellt dass die kontinuierliche Wartung der 
30 Sirenen, verteilt auf das ganze Stadtgebiet 
und deren Wartung von größter Bedeutung ist, 
um im Katastrophenfall die Bevölkerung 
umgehend alarmieren zu können. Das 
Sirenenwarnsystem fällt unter den Bereich des 
Zivilschutzes und ist daher von größter 
Wichtigkeit;

considerato che per i motivi di cui sopra, che 
richiedono alta professionalità nel settore, 
massima disponibilità di intervento e alta 
conoscenza delle attrezzature, si ritiene, 
pertanto, motivato e giustificato l’affidamento 
dell’incarico e difficilmente applicabile un 
principio di rotazione tra più ditte, soprattuto 
anche per non generare interruzioni nel servizio 
di intervento in casi di urgente necessità;

Festgestellt, dass aufgrund der oben genannten 
Gründe, höchste Professionalität im Sektor, 
maximale Einsatzbereitschaft und eine hohe 
Kentniss des System gefragt sind wird es als 
schwierig betrachtet, den Auftrag nach dem 
Rotationsprinzip zwischen mehreren 
Unternehmen zu vergebn, auch um Interferenzen 
im Falle von Dringlichkeiten zu vermeiden;

ritenuto doveroso precisare che la Ditta Flocom 
di Appiano/BZ ha effettuato in modo eccellente i 
servizi precendenti;

Es wurde verpflichtet darauf hinzuweisen, dass die 
Firma Flocom aus Eppan/BZ die bisherigen 
Dienstleistungen auf hervorragende Weise 
erbracht hat;
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ritenuto che per l’affidamento dell’incarico 
sussistono i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 
107 del Regolamento di organizzazione, 
considerato che per tale incarico non può essere 
fatto fronte con personale in servizio, trattandosi 
di incarico ad alto contenuto di professionalità 
non presente o non disponibile all’interno 
dell’amministrazione e che in ogni caso la 
prestazione presuppone l’utilizzo di strumenti 
professionali non disponibili negli uffici 
dell’Amministrazione;

Es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen 
vorliegen, die nach Maßgabe des Art. 107 der 
Organisationsordnung für eine Auftragsvergabe 
erforderlich ist. Der Auftrag kann nicht durch den 
Einsatz von eigenem Personal durchgeführt 
werden, da dafür professionelle Fachkenntnisse 
erforderlich sind, welche innerhalb der 
Gemeindeverwaltung nicht vorhanden oder 
verfügbar sind; jedenfalls setzt die Leistung die 
Benutzung von professionellen Instrumenten  
voraus, die bei den Ämtern der Verwaltung nicht 
verfügbar sind.

accertata la documentazione richiesta per 
l’affidamento dell’incarico in base all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 (DURC);

Es wird bestätigt, dass die gemäß Art. 80 des 
GvD Nr. 50/2016 für die Erteilung des Auftrags 
notwendigen Unterlagen vorliegen (DURC).

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 GEOLOGIA, 
PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA 

D E T E R M I N A

DER DIREKTOR DES AMTES FÜR GEOLOGIE, 
ZIVILSCHUTZ UND ENERGIE

VERFÜGT

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“:

1. di affidare l’incarico per la manutenzione 
dell’impianto di allertamento e 
monitoraggio delle sirene di Bolzano, per 
l’anno 2019, e per le motivazioni 
espresse in premessa, alla Ditta FLOCOM 
di Stecher Florian & Oberkofler Peter, con 
sede legale a Appiano/BZ sulla strada del 
Vino, via Pillhof 93 – P.I. 01701950212 
per l’importo di  € 22.814,00.- (IVA 
22% compresa), alle condizioni di cui 
all’offerta presentata in data 06.02.2019 
n sede di gara online sul sito www.bandi-
altoadige.it– Codice gara online nr. 
13089/2019  (Rib. 6,50000%), 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”;

1. den Auftrag für die Instandhaltung 
Wartung der Zivilschutzsirenen der Stadt 
Bozen, für das Jahr 2019, aufgrund der in 
der Prämisse dargelegten Gründe, an der 
Firma FLOCOM  0HG d. Florian Stecher & 
Peter Oberkofler aus Eppan/BZ - 
Pillhofweg, 93 MwSt.Nr. 01701950212 für 
den Betrag von € 22.814,00.- (22% 
MwSt. inbegriffen) anzuvertrauen, zu den 
im Angebot vom 06.02.2019  enthaltenen 
Bedingungen,  welches im Rahmen der 
elektronischen Ausschreibung auf der  
Internetseite www.bandi-altoadige.it - 
online Ausschreibungskodex Nr. 
13089/2019   (Abschlag 6,50000%), 
eingereicht worden ist, 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“;
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2. di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Geologia, Protezione civile ed 
Energia, contenente le condizioni e le 
clausole del contratto che verrà stipulato 
con la ditta affidataria;

2. 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 
Geologie, Zivilschutz und Energie 
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
bildet, anzunehmen,

3. 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”;

3. 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,

4. di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio avverrà entro il 
2019 e che pertanto l’obbligazione 
diverrà esigibile nell'esercizio 2019;

4. zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung 
innerhalb 2019 erfolgt und dass aus 
diesem Grund die Verpflichtung im Laufe 
des Geschäftsjahres 2019 fällig ist;

5. accertata la documentazione richiesta per 
l’affidamento dell’incarico in base 
all’art.80 del D.Lgs 50/2016 (DURC) 

5. Es wird bestätigt, dass die gemäß Art. 80 
des GvD Nr. 50/2016 für die Erteilung des 
Auftrags notwendigen Unterlagen 
vorliegen. (DURC)

6. che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36  
del vigente D.Lgs n. 50 del 2016 gli 
incarichi con corrispettivi inferiori a 
40.000,00 Euro (IVA e contributi esclusi) 
possono essere affidati direttamente a 
soggetti di fiducia dell’Amministrazione;

6. Im Sinne des Art. 36 des geltenden GVD 
Nr. 50 vom 2016 kann die Verwaltung 
Aufträge im Wert von unter 40.000,00 
Euro (MwSt. und Sozialbeiträge nicht 
inbegriffen) direkt an Auftragnehmer ihres 
Vertrauens vergeben.

7. 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;

7. 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,

8. 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;

8. 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,

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

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


