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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 ed il suo 
aggiornamento approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 92 del 17.12.2018;

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, und in 
den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem es 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.

viste le deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 41 del 11.02.2019 e n. 57 del 
18.02.2019 con le quali è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il 
periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Stadtratsbeschlüsse Nr. 41 vom 
11.02.2019 und Nr. 57 vom 18.02.2019, 
mit welchen der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) für den Zeitraum 2019 – 2021 
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.

viste le determinazioni dirigenziali n. 2100 
del 22 febbraio 2018 e n. 1026 del 28 
gennaio 2019 dell’Ufficio Appalti e contratti, 
con le quali sono stati approvati gli schemi-
tipo dei disciplinari di gara rispettivamente 
delle lettere d’invito per servizi e forniture;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügungen des leitenden Beamten Nr. 
2100 vom 22. Februar 2018 und Nr. 1026 
vom 28. Januar 2019 des Amtes für 
öffentliche Aufträge und Verträge, mit 
welchen 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: Es wurde Einsicht genommen in:

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.

Premesso che dal 2017 è stata incaricata la 
Ditta INDEXWAY di effettuare un 
monitoraggio continuativo della qualità dei 
servizi offerti dall’Amministrazione 
comunale alla cittadinanza;

2017 wurde der Firma INDEXWAY der 
Auftrag für eine fortlaufende Überwachung 
der Qualität der von der 
Gemeindeverwaltung angebotenen 
Dienste erteilt.

che per avere un confronto con gli anni 
passati risulta necessario rivolgersi alla 
stessa ditta che garantisce omogeneità 
nell’acquisizione e nell’elaborazione dei 
dati;

Um einen Vergleich mit den bereits 
erhobenen Daten erhalten zu können, ist 
es angebracht, die gleiche Firma mit der 
Erhebung der neuen Daten über die 
Zufriedenheit der Bürger/-innen zu 
beauftragen, denn auf diese Weise ist 
gewährleistet, dass die Datenerhebung 
nach den gleichen Parametern erfolgt. 

che la rilevazione consente di fare 
emergere le peculiarità di ogni Comune 
capoluogo in rapporto alle altre realtà 
regionali determinando un costante 
confronto di dati con le medie nazionali;

Die Erhebung ermöglicht es, die 
Besonderheiten einer jeden 
Provinzhaupstadt in Bezug auf andere 
Regionen hervorzuheben und einen 
konstanten Datenvergleich mit den 
staatlichen Durchschnittswerten 
anzustellen.

preso atto che il principale obiettivo del 
progetto è quello di ottenere un’indicazione 
obiettiva sulle aree da ottimizzare e 
permettere quindi di raccogliere ed 
evidenziare costantemente le aspettative 
dei cittadini, misurando il loro grado di 
soddisfazione sui principali servizi pubblici 
essenziali, indicando poi le priorità di 
intervento;

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, 
eine objektive Auskunft über die zu 
verbessernden Bereiche zu erhalten und 
die Erwartungen der Bürger/-innen 
kontinuierlich zu erheben und zu 
überprüfen, indem der Zufriedenheitsgrad 
mit den bedeutendsten grundlegenden 
öffentlichen Diensten gemessen wird und 
die prioritären Maßnahmen festgelegt 
werden.

accertato inoltre che l’offerta della 
Indexway spa, consente di aggiungere al 
questionario standard ulteriori 10 

Das Angebot der Indexway spa sieht vor, 
dass zu den Standardfragen 10 weitere 
Fragen hinzugefügt werden können, die je 



domande, variabili a seconda delle priorità 
di analisi del Comune;

nach Prioritätenfolge der Gemeinde 
variieren können.

visto il preventivo della Ditta INDEXWAY 
spa prot. 32340 del 25.02.2019 che per i 
due sondaggi annuali richiede la somma di 
€ 16.000,00 + IVA;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Kostenvoranschlag der Firma INDEXWAY 
spa Prot. 32340 vom 25.02.2019 in Höhe 
von € 16.000,00 + MwSt. für zwei 
Erhebungen pro Jahr.

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 
Auftragsvergabe 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.

ritenuto pertanto affidare l’indagine alla 
società INDEXWAY S.p.A. di Milano, 
approvando nel contempo la somma di € 
19.520,00 (IVA compresa) per le due 
rilevazioni;

Es wird daher für angebracht erachtet, 
den Auftrag für die zwei Erhebungen und 
für einen Betrag von 19.520,00 Euro 
(MwSt. inkl.) an die INDEXWAY S.p.A. aus 
Mailand zu vergeben.

considerato che l’approvvigionamento di cui 
al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio;

Es wird festgestellt, dass die dieser 
Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung 
durch eigene Haushaltsmittel finanziert 
wird.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa

Dies vorausgeschickt und nach Abgabe 
des eigenen zustimmenden Gutachtens 
über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

LA   DIRETTRICE   D’UFFICIO

D E T E R M I N A

V E R F Ü G T

DIE   AMTSDIREKTORIN,

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 incaricare la Ditta INDEXWAY S.p.A. 
di effettuare il monitoraggio sulla 
soddisfazione dei cittadini sui servizi 
comunali con due rilevazioni che 
saranno pubblicate il 31 luglio 2019 e il 
31 gennaio 2020 per un importo pari 
Euro 16.000,00 + IVA come da 
preventivo del 25.02.2019 prot. 32340;

1. die Firma INDEXWAY S.p.A. zu 
beauftragen, zwei Erhebungen über den 
Zufriedenheitsgrad der Bürger/-innen mit 
den Gemeindediensten durchzuführen. 
Die Ausgaben belaufen sich auf 
16.000,00 Euro + MwSt. gemäß 
Kostenvoranschlag vom 25.02.2019, 
Prot. 32340. Die Erhebungen werden am 
31. Juli 2019 und am 31. Jänner 2020 
veröffentlicht.

2. di provvedere alla liquidazione delle 
fatture mediante determinazione 
dirigenziale a favore della ditta 
specificata nell’allegato;

2. Die von der Auftragnehmerin 
ausgestellten Rechnungen werden mittels 
Verfügung des leitenden Beamten 
bezahlt, wie aus den Anlagen hervorgeht.

3. di approvare lo schema del contratto 
stipulato per mezzo di corrispondenza, 
al quale si rinvia per relationem e che 
sarà depositato presso l’Ufficio di 
supporto al Segretario Generale ed al 
Direttore Generale, che costituisce 
parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le 
condizioni e le clausole del contratto 

3. Der im Wege des Briefverkehrs 
abgeschlossene Vertragsentwurf mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, der 
mit der Firma abgeschlossen wird, wird 
genehmigt. Es wird auf den 
Vertragsentwurf per relationem 
verwiesen. Er ist im Amt zur 
Unterstützung des Generalsekretärs und 
des Generaldirektors hinterlegt und 



che verrà stipulato con la ditta 
affidataria;

wesentlicher Bestandteil der vorliegenden 
Maßnahme.

4. 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”;

4. Es wird festgelegt, 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.

5. 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., la somma di € 19.520,00 
corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili, come da allegato 
contabile;

5. Im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. und des 
angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes in Anlage 
4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F. wird 
der Betrag von Euro 19.520,00, der den 
gesetzlich festgelegten Verpflichtungen 
entspricht, verpflichtet. Der Betrag wird 
gemäß buchhalterischer Anlage zulasten 
der Geschäftsjahre verbucht, in denen sie 
zahlbar sind.

6. 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;

6. Vorab wurde im Sinne von Art. 183, 
Absatz 8 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. 
überprüft, dass das Zahlungsprogramm 
in Bezug auf diese Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den 
Einschränkungen der öffentlichen 
Finanzen vereinbar ist.

7. di dare atto che il presente 
provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

7. Die vorliegende Maßnahme muss gemäß 
Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 
29 des Gv.D. Nr. 50/2016 veröffentlicht 
werden.

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.


