
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

500 5.3.2 Servizio Giardineria
Dienststelle Gärtnerei

2029 20/02/2019

OGGETTO / BETREFF:
Approvazione spesa ed assegnazione alla ditta Hofer Alfred di Merano (BZ) e Arboteam di Bolzano per 
interventi urgenti, imprevisti e straordinari sulle alberature pubbliche in vari parchi della città.  Spesa di  € 
32.622,96.- (IVA 22% e € 200,00.- oneri di sicurezza eslusi)

Genehmigung der Ausgabe und Vergabe an die Firmen Hofer Alfred aus Meran (BZ) und Arboteam aus 
Bozen für dringende unvorhergesehene und außerordentliche Eingriffe am öffentlichen Baumbestand in 
verschiedenen Parkanlagen. Ausgabe von €  32.622,96.- (MwSt 22% e € 200,00.- Sicherheitskosten 
ausgeschlossen).

Visto/Gesehen
Servizio Giardineria

Dienststelle Gärtnerei

IL/LA RESPONSABILE - DER/DIE VERANTWORTLICHE

Dott./Dr. Ulrike Buratti
firm. digit. - digit. gez

Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Renato Spazzini
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



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 
28.08.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 
– 2021 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 
– 2021 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 93 del 20.12.2018 immediatamente 
esecutiva di approvazione del 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 della 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 consigliare 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 della 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 linee 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. 8110 del 
17.08.2017 della Ripartizione 5 con la quale il 
Direttore della Ripartizione Dott. Arch. Paolo 

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten der Abteilung 5 Nr. 
8110 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 



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;

der Abteilung Dott. Arch. Paolo Bellenzier – die 
HVP-Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 
der Organisationsordnung wahrnimmt.

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 euro, contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione 2019-
2021 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 Euro, 
das im einheitlichen Strategiedokument 2019-
2021 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. 
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 D.M. 7 marzo 2018, n. 49  Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida 
sulle modalita' di svolgimento delle funzioni 

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione 
delle linee guida sulle modalita' di 

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


del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”. 

svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Durante il fine settimana del 2 e 3 febbraio si 
è verificata una forte nevicata sulla città di 
Bolzano: questo ha comportato diversi danni 
alla nostra alberatura pubblica. Tutti i 
giardinieri disponibili erano occupati allo 
sgombero delle aree pubbliche ed è stato 
impossibile affrontare con i soli nostri operai la 
grossa quantità di lavoro.
Per poter eliminare le situazioni pericolose più 
velocemente possibile, già durante il fine 
settimana, sono state chiamate con urgenza le 
ditte che collaborano da anni con la nostra 
pubblica amministrazione.
Le sopra citate ditte si sono rese disponibili 
immediatamente e tutt’ora stanno ancora 
lavorando per sistemare dei rami spaccati delle 
alberature pubbliche. 
Per i suddetti motivi a carattere d’urgenza 
sono state chiamate ad intervenire le seguenti 
ditte:

La ditta HOFER ALFRED di Merano (BZ), ditta 
di fiducia dell’Amministrazione, specializzata 
nel ramo per la quale stata stimata una 
presunta spesa di € 15.000,00.- (IVA 22% e € 
100,00.- oneri di sicurezza compresi). 

La ditta Arboteam di Bolzano (BZ), ditta di 
fiducia dell’Amministrazione, specializzata nel 
ramo per la quale è stata stimata una 
presunta spesa di € 25.000,00.- (IVA 22% e € 
100,00.- oneri di sicurezza compresi). 

Per tutti gli interventi suddetti è necessario 
impegnare l’importo complessivo di € 
40.000,00.- (IVA 22% e € 100,00.- oneri di 
sicurezza compresi)

Während des Wochenendes vom 2 bzw. 3 
Februars wurde Bozen von außergewöhnlich 
starkem Schneefall heimgesucht: dieser hatte 
verschiedenste Schäden am öffentlichen 
Baumbestand verursacht: einige Bäume 
mussten sogar aufgrund starken Astbruchs 
und damit verbundener unwiderruflicher 
Schäden am Baum selbst im Dringlichkeitsfall 
sofort gefällt werden. Alle Gärtner der 
Stadtgärtnerei waren bereits mit dem Räumen 
des Schnees in den öffentlichen Grünflächen 
beschäftigt. 
Es war daher unmöglich, sämtliche anfallende 
Arbeiten an den Bäumen mit eigenem Personal 
bewerkzustelligen. 
Aus oben genannten Gründen wurden im 
Dringlichkeitsfall, auch um die große Gefahr 
schneller in den Griff zu bekommen, wurden 
bereits während besagten Wochenendes 
folgende Vertrauensfirmen der öffentlichen 
Verwaltung zu unserer Unterstützung geholt, 
mit denen wir schon seid Jahren 
zusammenarbeiten. Diese Firmen haben sich 
sofort bereit erklärt, und sind teilweise immer 
noch dabei, Astbrüche an öffentlichen Bäumen 
zu sanieren.

Für die Firma HOFER ALFRED aus Meran (BZ), 
Firma des Vertrauens der Verwaltung, 
spezialisiert auf diesem Gebiet, eine 
geschätzte Ausgabe von € 15.000,00.- (22% 
MwSt und € 100,00.- Sicherheitskosten 
inbegriffen). 
Die Firma ARBOTEAM GmbH aus Bozen Firma 
des Vertrauens der Verwaltung, spezialisiert 
auf diesem Gebiet, eine geschätzte Ausgabe 
von € 25.000,00.- (22% MwSt und € 100,00.- 
Sicherheitskosten inbegriffen). 

Für sämtliche oben genannten notwendigen 
Eingriffe ist es daher notwendig, einen 
geschätzten Gesamtbetrag von € 40.000,00.- 
(22% MwSt und € 100,00.- Sicherheitskosten 
inbegriffen)

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore dell’Ufficio Tutela Ambiente e del 
Territorio

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für den Schutz der 
Umweltgüter:



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

aus den eingangs erwähnten Gründen und im 
Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“:

di affidare il servizio per le motivazioni espresse 
in premessa, 
alla ditta Hofer Alfred per un importo di € 
15.000,00(iva compresa), 
e alla ditta Arboteam per un importo di € 
25.000,00 (iva compresa)

die Dienstleistung aus den vorher 
dargelegten Gründen der Dringlichkeit, der 
Firma Hofer Alfred von 15.000,00 Euro (MwSt 
inbegriffen)
und der Firma Arboteam von 25.000,00 
(MwSt inbegriffen) anzuvertrauen

di imputare la spesa complessiva di Euro 
40.000,00 (I.V.A. 22% compresa) come indicato 
nel prospetto allegato;

Die Gesamtausgabe von 40.000,00  Euro 
(22% MwSt. inbegriffen) wird wie in der 
Anlage angegeben verbucht.

di stipulare digitalmente il contratto per mezzo di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 37, comma 1 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”.

Der Vertrag wird im Wege des Briefverkehrs, 
gemäß Art. 37, Absatz 1 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und Art, 21, Abs. 3 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, digital abgeschlossen.

di dare atto che il pagamento avverrà secondo le 
modalità stabilite nei documenti di gara;

Die Zahlung wird zu den in den 
Wettbewerbsunterlagen festgelegten 
Modalitäten vorgenommen.

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

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

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf

