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500 5.3.3 Servizio Tecnico Ambientale e 
Progettazione del Verde

Technischer Umweltdienst und Dienststelle 
für die Planung von Grünflächen

2730 13/03/2019

OGGETTO / BETREFF:
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 
direzione lavori dell’intervento di riqualificazione di piazza Matteotti. 
Lotto 1: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
Integrazione dell’incarico al raggruppamento temporaneo studio CeZ Calderan Zanovello Architetti 
(mandatario) di Bolzano con contestuale impegno della spesa di Euro 21.588,36 (contributi previdenziali 
4% e IVA 22% esclusi).
Codice C.I.G.:  Z3E2724C2D
Codice C.U.P.: I56J17001000004

Endgültige und Ausführungsplanung, die Sicherheitskoordinierung während der Planungs- und 
Ausführungsphase, die Bauleitung der Neugestaltungsarbeiten des Matteottiplatzes.
Los 1: Endgültige und Ausführungsplanung, die Sicherheitskoordinierung während der Planungsphase.
Ergänzung des Auftrags von den vereinigten Freiberuflern CeZ Calderan Zanovello Architetti aus Bozen 
mit gleichzeitiger Verbuchung der Kosten von Euro 21.588,36 (4% Beiträge und 22% MwSt. 
ausgeschlossen).
CIG-Code Z3E2724C2D
CUP-Code I56J17001000004

Visto/Gesehen
Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde

Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen

IL/LA RESPONSABILE - DER/DIE VERANTWORTLICHE

Dott./Dr. Maria Cecilia Baschieri
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

COMUNE DI BOLZANO
Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0052320/2019 del 15/03/2019
'Tit./Tit  Classe/Kl.' 1.6 
Firmatario: MARIA CECILIA BASCHIERI, RENATO SPAZZINI, PAOLO BELLENZIER



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 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 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 Es wurde Einsicht genommen in die 



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;

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.

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,

- 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 Prämisse:
 con deliberazione di Giunta municipale n. 678 
del 06.11.2017 è stato approvata l’indizione di 
un concorso di progettazione ad inviti per la 
riqualificazione di piazza Matteotti a Bolzano.

Mit Stadratbeschluss Nr. 678 vom 
06.11.2017 wurde die Ausschreibung eines 
geladenen Planungswettbewerbes für die 
Neugestaltung des Matteottiplatzes in Bozen 

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


genehmigt.
Con determinazione dirigenziale n. 12165 del 
04.12.2017 è stato approvato il disciplinare di 
concorso ed è stato impegnato l’importo da 
destinare a premi.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
12165 vom 04.12.2017 wurden die 
Wettbewerbsauslobung genehmigt und der 
Betrag für die Preisgelder verpflichtet.

Con determinazione dirigenziale n. 1824 del 
15.02.2018 si è provveduto a nominare i 
membri della commissione giudicatrice del 
concorso.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
1824 vom 15.02.2018 wurden die Mitglieder 
des Preisgerichtes des geladenen 
Planungswettbewerbes ernannt.

Con determinazione dirigenziale n. 3192 del 
26.03.2018 si approvava il verbale della 
commissione giudicatrice, si attribuivano i 
premi ed i riconoscimenti e si proclamava il 
vincitore il progetto del RT non ancora 
costituito tra gli studi CeZ Calderan Zanovello 
Architetti (mandatario designato) e M&N Plan 
Consulting.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
3192 vom 26.03.2018 wurden: 
das Protokoll des Preisgerichtes genehmigt;
die Unterteilung der Preise und 
Anerkennungen genehmigt, 
die noch zu bildenden Bietergemeinschaft 
zwischen vereinigten Freiberuflern CeZ 
Calderan Zanovello Architetti (namhaft 
gemachter Beauftragter) und M&N Plan 
Consulting als Wettbewerbsgewinner ernannt.

vista la determinazione dirigenziale n. 5731 del 
07.06.2018 con la quale si affidava il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale (lotto 1) dell’intervento di 
riqualificazione di piazza Matteotti al RT tra gli 
studi CeZ Calderan Zanovello Architetti 
(mandatario designato) e M&N Plan Consulting 
per un importo di Euro 78.885,60 (contributi al 
4% e IVA. al 22% esclusi);

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5731 
vom 07.06.2018, mit welcher die 
Dienstleistung von endgültiger und 
Ausführungsplanung, 
Sicherheitskoordinierung während der 
Planungsphase der Neugestaltungsarbeiten 
des Matteottiplatzes, der Bietergemeinschaft 
zwischen vereinigten Freiberuflern CeZ 
Calderan Zanovello Architetti (namhaft 
gemachter Beauftragter) und M&N Plan 
Consulting für den Betrag von 78.885,60 (4% 
Beiträge und 22% MwSt.) ausgeschlossen) 
vergeben wurde.

visto che nel corso delle riunioni di 
coordinamento svoltesi durante il 
completamento del progetto preliminare e la 
redazione del progetto definitivo sono stati 
decisi alcuni interventi supplementari, 
approvati con decisione della Giunta Municipale 
n. 777/2018, nello specifico:

 interventi aggiuntivi area di concorso: 
attribuzione di una veste unitaria dal punto 
di vista architettonico alle uscite 
dell’autorimessa interrata e ai chioschi che 
saranno addossati alle uscite stesse. 

Da während der Koordinierungssitzungen, die 
im Laufe der Fertigstellung des Vorprojekts 
und der Ausarbeitung des endgültigen 
Projekts abgehalten wurden, einige 
zusätzliche Maßnahmen beschlossen wurden, 
die insbesondere durch Beschluss des 
Stadtrates Nr. 777/2018 genehmigt wurden:

 zusätzliche Interventionen im 
Wettbewerbsbereich: Zuweisung eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes aus 
architektonischer Sicht an die Ausgänge 
der Tiefgarage und an die Kioske, die an 



Sostituzione grate metalliche esistenti per 
motivi statici. Scavi per nuove 
infrastrutture;

 interventi esterni all’area di concorso 
(superficie 970,45 mq): rifacimento del 
tratto stradale da via Rovigo a via Rodi, per 
rialzare il piano stradale e ampliare la 
percezione della piazza dalla nuova loggia 
(lato S-E)  al portico esistente (lato N-O). 
Riorganizzazione aree di sosta e fermata. 
Realizzazione nuova segnaletica per 
ipovedenti;

 realizzazione nuovo giardino con 
ricollocazione fermata dell’autobus 
(superficie 223,20 mq);

den Ausgängen selbst angebracht werden. 
Austausch von bestehenden Metallgittern 
aus statischen Gründen. Ausgrabungen für 
neue Infrastrukturen;

 Interventionen außerhalb des 
Wettbewerbsbereichs (Fläche 970,45 qm): 
Umbau des Straßenabschnitts von der Via 
Rovigo zur Via Rodi, um die 
Straßenoberfläche zu erhöhen und die 
Wahrnehmung des Platzes von der neuen 
Loggia (S-E-Seite) auf die bestehende 
Laube (N-O-Seite) zu erweitern. 
Reorganisation von Parkplätzen und 
Haltestellen. Realisierung neuer Zeichen 
für Sehbehinderte;

 Realisierung eines neuen Gartens mit 
Verlegung der Bushaltestelle (Fläche 
223,20 qm);

ritenuto quindi di dovere procedere mediante 
affidamento diretto al contraente originale del 
servizio di progettazione individuato tramite 
concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 
106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. e dell’art. 48 comma 2 lett. b) della 
L.P. 16/2015 e ss.mm.ii., a garanzia 
dell’omogeneità della progettazione nonché del 
rispetto del cronoprogramma dell’opera.

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung an den ursprünglicher durch 
Planungswettbewerb identifizierten 
Auftragnehmer des Planungsdienstes, im 
Sinne von Art. 106, Absatz 1 Buchstabe b) 
des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. un von Art. 38 
Absatz 2 Buchst. b) des L. P. 16/2015 i.g.F., 
um die Homogenität des Entwurfs und die 
Einhaltung des Arbeitsplanes zu 
gewährleisten;

visto dunque preventivo di spesa dd. 
27.02.2019 ritenuto congruo sulla base delle 
tariffe per prestazioni professionali approvate 
con D.M. 17 giugno 2016, per un totale 
complessivo di Euro 21.588,36 oltre IVA 22% e 
contributi previdenziali 4%;

Es wurde Einsicht genommen in den für 
angemessen gehaltenen Kostenvoranschlag, 
auf der Grundlage der im MD vom 17. Juni 
2016 festgelegten Vergütungen für 
freiberufliche Leistungen, vom 27.02.2019 für 
eine Gesamtausgabe von Euro 21.588,36, 
22% MwSt. und 4% Beiträge ausgenommen;

tale importo supera il quinto d’obbligo e 
pertanto si rendono necessari un nuovo CIG e  
la stipula di un atto aggiuntivo;

Dieser Betrag übersteigt das Fünftel des 
Vertrags, daher ist ein neuer CIG 
Erkennungskode erforderlich, und es wird ein 
zusätzlicher Vertragsakt festgelegt.

visto che l’art. 38 comma 2 della L.P. 16/2015 
definisce non obbligatorio l’utilizzo di strumenti 
elettronici per l’acquisizione di beni, servizi  e 
lavori di importo inferiore ai 40.000 Euro, 
ferma restando la pubblicazione dell'esito sul 
sito del Sistema Informativo Contratti Pubblici 
della Provincia Autonoma di Bolzano adempiere 

Der Artikel 38 Absatz 2 des L. P. 16/2015 
definiert nicht zwingend die Verwendung 
elektronischer Mittel für den Erwerb von 
Waren, Dienstleistungen und Arbeiten auf 
einen niedrigeren Betrag auf 40.000 Euro, 
vorbehaltlich der Veröffentlichung der 
Ergebnisse des Informationssystems für 



agli obblighi di trasparenza; öffentliche Aufträge Website der Autonomen 
Provinz Bozen, um die Transparenzpflichten 
zu erfüllen.

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,

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 della Ripartizione 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor der Abteilung für 
Raumplanung und Entwicklung

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 integrare, per i motivi espressi in 
premessa, l’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale 
dell’intervento di riqualificazione di piazza 
Matteotti al RT tra gli studi CeZ Calderan 
Zanovello Architetti (mandatario 
designato) e M&N Plan Consulting per un 
importo di Euro 21.588,36 (contributi al 
4% e IVA. al 22% esclusi), ai sensi dell’art. 
106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 48 comma 2 
lett. b) della L.P. 16/2015 e ss.mm.ii.;

- der Auftrag von von endgültiger und 
Ausführungsplanung, 
Sicherheitskoordinierung während der 
Planungsphase der 
Neugestaltungsarbeiten des 
Matteottiplatzes, der Bietergemeinschaft 
zwischen vereinigten Freiberuflern CeZ 
Calderan Zanovello Architetti (namhaft 
gemachter Beauftragter) und M&N Plan 
Consulting für den Betrag von 21.588,36 
Euro zu ergänzen, gemäß Art. 106, 
Absatz 1 Buchstabe b) des Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F. un von Art. 48 Absatz 2 
Buchst. b) des L. P. 16/2015 i.g.F,

- di dare atto che il nuovo importo 
contrattuale per progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ammonta ad Euro 100.473,96 
oltre IVA 22% e contributi previdenziali 
4%;

- anzuerkennen, dass sich der neue 
vertragliche Betrag für die Planung und  
die Sicherheitskoordinierung während der 
Planungsphase auf Euro 100.473,96, 
22% MwSt. und 4% Beiträge 
ausgenommen, beläuft,

- di dare atto che la suddivisione percentuale 
dell'importo rimane invariata: CeZ 
Calderan Zanovello Architetti 90,72% e 
M.&N. Plan Consulting 9,28;

- anzuerkennen, dass die prozentuale 
Aufteilung des Betrags unverändert 
bleibt: CeZ Calderan Zanovello Architetti 
90,72% und M.&N. Plan Consulting 9,28;



- di stabilire che l’atto aggiuntivo 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”;

- festzulegen, dass der zusätzliche 
Vertragsakt 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,

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio avverrà entro il 
31.03.2019 e che pertanto l’obbligazione 
diverrà esigibile nell'esercizio 2019;

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die 
Dienstleistung innerhalb von 31.03.2019   
erfolgt und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe des 
Geschäftsjahres 2018 fällig ist;

- 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., l’importo 
complessivo di Euro 27.391,31 (IVA 22% e 
contributi previdenziali 4% compresi), alla 
voce spese tecniche del quadro economico 
di progetto, come da allegato contabile;

- 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., den 
Gesamtbetrag von Euro 27.391,31 (22% 
MwSt. und 4% Beiträge inbegriffen) als 
technische Spesen des Finanzrahmens zu 
verbuchen, gemäß buchhalterischer 
Anlage;

- 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;

- 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,

- 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;

- Festzuhalten, dass die vorliegende 
Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 
33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 
50/2016 der Veröffentlichung  
unterworfen ist.

- 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.


