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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 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. 8110 del 
17.08.2017 della Ripartizione V con la quale il 
Direttore della Ripartizione V 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. 
8110 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung V – die HVP-Zuweisung 
vornimmt und die Übertragungsbefugnis 
gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

Vista la determinazione dirigenziale  n. 2100 
del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale sono stati approvati gli 
schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te 
delle lettere d’invito per servizi e forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. 
Februar 2018 des Amtes für öffentliche 
Aufträge und Verträge, mit welcher die 
Muster-Vorlagen betreffend die 
Wettbewerbsbedingungen bzw. 
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen genehmigt wurden.

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.

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,
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- 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.

L’iniziativa “La Festa degli ingombranti”, 
organizzata dall’Ufficio Tutela Ambiente, è stata 
avviata nel 2014 ed è volta alla riduzione dei 
rifiuti e al riutilizzo di beni, che diversamente 
sarebbero destinati allo smaltimento come 
rifiuti. 
Inoltre è un’iniziativa di sensibilizzazione per la 
riduzione di rifiuti e per il risparmio  di risorse 
ed energia.
Con tale iniziativa si cerca infatti di recuperare 
mobili, elettrodomestici ed oggetti vari per la 
casa, messi a disposizione dai cittadini, 
attraverso uno scambio tra di loro nelle varie 
piazze pubbliche della città. 
Tutta la manifestazione è gratuita per il  
cittadino che dà e riceve gli oggetti senza costi.
Nel 2019 sono in programma 7 edizioni della 
Festa, tra marzo e novembre, così come nel 
2020.

“Das Sperrmüllfest”, von Amt für 
Umweltschutz organisiert, wurde im Jahre 
2014 gegründet. Das Ziel dieser Initiative ist 
es die Wiederverwendung von gebrauchten 
Waren in gutem Zustand, zu fördern und sie 
damit von einer zu frühen  Entsorgung zu 
bewahren und dadurch Rohstoffe, Energie und 
letztendlich auch Abfälle einzusparen.
Ausserdem ist es eine Sensibilisierungs-
kampanie für die Vermeidung von Abfällen
Durch eine Art Tauschmarkt werden von den 
Bürgern zur Verfügung gestellte 
Gebrauchtwaren wie Möbel, Haushaltsgeräte, 
verschiedenste Gegenstände aus Haushalten 
an öffentlichen Plätzen der Stadt, frei 
angeboten.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Der 
Warenfluss erfolgt ohne Währungseinsatz.
Im Jahr 2019 sind 7 Ausgaben zwischen März 
und November vorgesehen, so wie im Jahr 
2020.

Per il regolare svolgimento dell’iniziativa si 
rende necessario l’affidamento dei seguenti 
servizi:

 ritiro a domicilio e trasporto degli 
ingombranti presso il magazzino per lo 
stoccaggio provvisorio o al luogo di 
svolgimento della Festa degli 
ingombranti;

 partecipazione allo svolgimento della 
manifestazione in piazza

 su richiesta, trasporto degli oggetti dalla 
piazza al domicilio dell’utente.

Die folgenden Dienstleistungen müssen für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Initiative 
erbracht werden:

 Abholung der zur Verfügung gestellten 
Gebrauchtwaren vor Ort 
und Transport in die Räumlichkeiten zur 
Zwischenlagerung oder direkt zu den 
Plätzen der Veranstaltung;

 Teilnahme am Ablauf der 
Veranstaltungen auf den ausgewählten 
Plätzen;

 Bei Bedarf, Lieferung der ausgewählten 
Gebrauchtgegenstände vom 
Veranstaltungsort zum Wohnort.

La ditta esecutrice deve necessariamente:
 essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, nella cat. 1 D1-Ingombranti, 
cl. B, CER 20.03.07

 avere disponibilità di un autocarro  

Der ausführende Unternehmen muss 
unbedingt:

 im National Verzeichnis der 
Umweltfachbetriebe eingetragen sein, 
in Kat. 1 D1- Sperrmüll, Kl. B, CER 



furgonato con massa complessiva di 3,5 
tonnellate e di un autocarro con cassone 
chiuso con massa superiore a 7,5 t. , e 
con un volume di carico non inferiore a 
35 metri cubi, dotato di sponda 
idraulica, non soggetti a limitazione 
della circolazione dovute 
all’inquinamento dell’aria;

 avere nel proprio magazzino, 
obbligatoriamente sito sul territorio 
comunale e dotato di  allarme, almeno  
150 metri quadri da poter utilizzare in 
caso di necessità come deposito 
temporaneo per la  Stazione Appaltante.

20.03.07;
 Die Verfügbarkeit eines Transporters 

mit 3,5 Tonnen Gesamtlast und eines 
Lastwagens der Kategorie Koffer, mit 
zulässigem Gesamtgewicht von ca. 7,5 
t, einem Mindestvolumen von 35 m3 
und einer hydraulischer Heckklappe, 
und nicht von den Fahrverboten durch 
die  Luftverschmutzung betroffen;

 im eigenen Magazin das mit 
Alarmanlage ausgestattet ist und sich  
auf dem Gemeindegebiet befindet eine 
Fläche von mindestens 150 m2 für 
eventuelle kurzfristige 
Zwischenlagerungen der Gegenstände 
des Auftragsgebers, verfügbar halten.

visto che si è scelto di indire 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 l’esecuzione dei sopra 
indicati servizi;

Es wurde ausgewählt 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 Durchführung der 
oben genannten Dienstleistungen;

Visto che gli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata sono stati individuati 
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 e 15 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, mediante avviso 
pubblico di indagine di mercato;

die Wirtschaftsteilnehmer, die zu dem 
Verhandlungsverfahren eingeladen werden 
sollen, wurden durch öffentliche 
Bekanntmachung der Marktforschung gemäß 
Art. 26 und 27, Abs 6 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F. und gemäß Artt. 9 und 12 und 15 Abs. 3 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“;

Visto in particolare che è stato disposto di 
aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 
33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii e dell’art. 
95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii in quanto 
compatibile;

Insbesondere darauf hingewiesen, dass der 
Zuschlag auf Grund des Kriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgt, 
bestimmt nach dem besten Preis nach Artikel 
Art. 33 des LG. Nr. 16/2015 i.g.F. und soweit 
mit diesem vereinbar, Art. 95 des Gv.D.
 Nr. 50/2016 i.g.F.

l’importo a base di gara è stato fissato in Euro 
19.260,00 (IVA 22% esclusa);

der Ausschreibungsbetrag wurde in Euro 
19.260 festgelegt  (22% MwSt. 
ausgeschlossen).

La lettera d’invito è stata inviata in data 
08.02.2019;

Das Einladungsschreiben wurde am 
08.02.2019 versendet;

In data 18.02.2019 è scaduto il termine per la Am 18.02.2019 ist der Termin für die Vorlage 



presentazione delle offerte; der Angebote verfallen.

Entro il termine prefissato nella lettera di invito 
sono pervenute le seguenti offerte:

Innerhalb des im Einladungsschreiben 
festgelegten Termins sind folgende Angebote 
eingegangen:

FACCHINI VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA

In data 19.02.2019 in seduta pubblica è stata 
aperta la BUSTA VIRTUALE A contenente la 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta 
dai concorrenti in via telematica tramite il 
portale www. bandi- alto adige.it.

Am 19.02.2019 wurde in öffentlicher Sitzung 
der VIRTUELLE UMSCHLAG A geöffnet, der die 
über das Portal 
www.ausschreibungensuedtirol.it elektronisch 
übermittelten VERWALTUNGSUNTERLAGEN der 
Bieter enthält.

L’Autorità di gara dopo aver riscontrato la 
regolarità della documentazione 
amministrativa, ha provveduto all’apertura 
dell’offerta economica e stilato la graduatoria 
finale. 

Die Wettbewerbsbehörde hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsunterlagen 
des Bieters festgestellt, das wirtschaftliche 
Angebot geöffnet und die endgültige 
Rangordnung erstellt. 

Gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di data 19.02.2019 della procedura in 
oggetto al quale si rinvia per relationem, 
depositato presso l’Ufficio Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll Nr. 1 
vom 19.02.2019 des Verfahrens festgehalten, 
auf welches Bezug genommen wird und das 
beim Amt für den Schutz der Umwelt und des 
Territoriums der Gemeinde Bozen hinterlegt 
ist.

La migliore offerta è risultata quella di  
FACCHINI VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA di 
Trento che ha offerto un importo di Euro 
19.150,00 (IVA. al 22% esclusa), cui si ritiene 
di aggiudicare in via definitiva il servizio alle 
condizioni e prezzi di cui all’offerta presentata 
nell’ambito della citata procedura negoziata in 
quanto l’offerta appare congrua;

Als bestes Angebot ist jenes der FACCHINI 
VERDI genossenschaft aus Trient mit einem 
Gesamtpreis von 19.150,00 Euro (22% MwSt. 
ausgeschlossen) hervorgegangen. Demzufolge 
wird es für zweckmäßig erachtet, der 
Genossenschaft mit der Durchführung des 
Dienstes, zu den Bedingungen und Preisen 
entsprechend dem im Zuge des genannten 
Verhandlungsverfahrens eingereichten 
Angebots zu beauftragen, weil das Angebot für 
angemessen befunden worden ist.

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,

precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è 
stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in quanto è preferibile una 

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in 
einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, 
da es ein einheitliches Management des 



gestione unitaria dello stesso operatore; gleichen Wirtschaftsteilnehmers vorzuziehen 
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

Il Direttore dell’Ufficio Tutela dell’Ambiente e 
del Territorio

Dies vorausgeschickt,

DETERMINA:
VERFÜGT 

der Direktor des Amtes für den Schutz der 
Umwelt und des Territoriums:

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 approvare il verbale di procedura negoziata 
svolta con modalità telematica dd. 19.02.2019 
(CIG 779093963F), riguardante l’esecuzione 
del servizio di supporto logistico e presenza 
attiva in piazza nell’ambito dell’iniziativa di 
sensibilizzazione ambientale “Festa degli 
Ingombranti”  negli anni 2019 e 2020, al quale 
si rinvia per relationem e che è depositato 
presso l’Ufficio Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio del Comune di Bolzano;

das Protokoll des Verhandlungsverfahrens in 
elektronischer Form vom 19.02.2019 (CIG 
779093963F), bezüglich der Durchführung 
von der Dienstleistung zur Transport-Logistik 
und aktive Beteiligung vor Ort an der 
Abhaltung der Iniziative „Sperrmüllfest“ in 
Jahre 2019 und 2020, und das beim Amt für 
den Schutz der Umwelt und des Territoriums 
der Gemeinde Bozen hinterlegt ist, zu 
genehmigen.

di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui 
sopra a Facchini Verdi  Società Cooperativa di 
Trento per un importo complessivo di Euro 
19.150,00 (IVA al 22% esclusa) nonché alle 
altre condizioni indicate nell’offerta presentata 
in sede di gara. 

Die obgenannte Dienstleistung seitens der 
Facchini Verdi Genossenschaft aus Trient über 
einen Gesamtbetrag von 19.150,00 (22% 
MwSt. ausgeschlossen), sowie zu den anderen 
im eingereichten Angebot angegebenen 
Bedingungen, wird endgültig zugeschlagen. 

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 dell’operatore 
economico;

gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ bei der Auswahl des 
Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

di approvare la spesa derivante di Euro 
23.363,00 (IVA 22% compresa);

Die daraus entstehende Ausgabe von 
23.363,00 Euro (22% MwSt. inbegriffen) wird 
genehmigt.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è Anzuerkennen, dass der endgültige Zuschlag 



efficace, in quanto già espletata la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti dal D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti speciali 
prescritti dalla documentazione di gara; 

wirksam ist, da die Überprüfung des Besitzes 
der vom Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
vorgesehenen Voraussetzungen und der von 
den Wettbewerbsunterlagen vorgesehenen 
besonderen Voraussetzungen bereits 
abgeschlossen wurde;

di imputare la spesa complessiva di Euro 
23.363,00 (IVA 22%  compresa) come 
indicato nel prospetto allegato;

Die Gesamtausgabe von 23.363,00 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 vorliedende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.


