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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 di Giunta Comunale n. 41 
del 11.02.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 
2019 – 2021.

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 29.01.2018, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) 
für den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt 
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.

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 
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 5 Nr. 8110 vom 17.08.2017, kraft 
derer der Direktor 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 del 
direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”. 

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione 
delle linee guida sulle modalita' di 
svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Presso i prati del Talvera, lato Petrarca orografico 
destro, si intende ad allargare l’attuale aera 
fitness con attrezzi che possano soddisfare 

Auf den Talferwiesen, orografisch rechten 
Seite des Petrarca Parks, wird eine 
bestehende Fitnesszoone mit Geräten 

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


principalmente l'utenza femminile ma adatta a 
tutti; a tal proposito sono stati scelti attrezzi 
innovativi, che permettono la regolazione dello 
sforzo grazie alla presenza di un sistema 
meccanico a molle adeguato per l'uso all'aperto. 
L'azienda Skyfitness è l'unica azienda italiana che 
in questo momento propone questo sistema per 
esterni; in alternativa vi sono ditte americane che 
propongo attrezzature di altissimo livello a costi 
non accessibili per le nostre disponibilità attuali.

erweitert, die vor von allem weiblichen 
Benutzerinnen geeignet sind. Zu diesem 
Zweck wurden innovative Geräte ausgewählt, 
die eine Anpassung der Anstrengung durch 
das Vorhandensein eines federmechanischen 
Systems ermöglichen, das für den Einsatz im 
Freien geeignet ist. Die Firma SKYFITNESS ist 
im Moment das einzige italienische 
Unternehmen, das dieses System für den 
Außenbereich anbietet. Alternativ gibt es 
amerikanische Unternehmen, die Geräte auf 
höchstem Niveau zu Kosten anbieten, die für 
unsere aktuelle Verfügbarkeit nicht 
zugänglich sind.

Dato atto che la procedura di 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” e che si intende procedere 
all’espletamento di una gara mediante procedura 
negoziata con un operatore economico 
(affidamento diretto), a seguito di indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” con la quale si è proceduto 
all’individuazione dell’operatore economico tramite 
il sito Bandi on line della Provincia di Bolzano nr 
008233/2019.

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den 
Bestimmungen gemäß des Art. 38 des L.G. 
Nr. 16/2015, i.g.F. und des Art. 8, Abs. 3 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, entspricht und demzufolge 
die Absicht besteht mit der Durchführung 
eines Wettbewerbs durch ein 
Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe) nach 
erfolgter Marktforschung im Sinne des Art. 8, 
Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, fortzufahren mit welcher der 
Wirtschaftsteilnehmer mittels „Provinzportal“ 
der Autonomien Provinz Bozen 
(008233/2019), ermittelt wurde.

Si ritiene di aggiudicare in via definitiva 
all’impresa SKYFITNESS S.r.l.s. di Treviso la 
realizzazione dell’area fitness per donne ai campi 
del Talvera a Bolzano alle condizioni e prezzi di 
cui all’offerta presentata nell’ambito della citata 
procedura negoziata in quanto l’offerta appare 
congrua.

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, 
der Firma SKYFITNESS GmbH aus Treviso die 
Realisierung des Fitnessbereichs für Frauen 
auf den Talferwiesen zu den Bedingungen und 
Preisen entsprechend dem im Zuge des 
genannten Verhandlungsverfahrens 
eingereichten Angebots zu beauftragen, weil 
das Angebot für angemessen befunden 
worden ist.

L’importo complessivo dell’offerta ammonta a       
€ 24.000,00.- (IVA 22% esclusa);

Der Gesamtpreis beläuft sich auf                   
€ 24.000,00.- (MwSt. 22% ausgeschlossen).

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 la realizzazione dell’area fitness 
per donne ai campi del Talvera a Bolzano, per 
le motivazioni espresse in premessa, alla 
seguente ditta SKYFITNESS S.r.l.s. di Treviso 
per l’importo di € 29.280,00.- (IVA 22% 
compresa), a seguito di espletamento di 
procedura negoziata con un operatore 
economico (affidamento diretto sotto 40.000 
€) ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”;

- die Realisierung des Fitnessbereichs für 
Frauen auf den Talferwiesen in Bozen, aus den 
vorher dargelegten Gründen, der Firma 
SKYFITNESS GmbH aus Treviso für den Betrag 
von € 29.280,00.- (MwSt. 22% inbegriffen) 
anzuvertrauen, infolge eines Wettbewerbs 
durch Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe unter 
€ 40.000) gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F. und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“;

- 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 degli degli operatori 
economici da invitare nella procedura 
negoziata;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben;

- di prendere atto che l’impresa SKYFITNESS 
S.r.l.s. di Treviso ha indicato in sede d’offerta 
il conto corrente dedicato e le persone 
delegate ad operare sul conto, ai fini della 
tracciabilità dei movimenti finanziari prevista 
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

- Es wird festgestellt, dass die Firma 
SKYFITNESS GmbH aus Treviso in der 
Angebotsabgabe das vorgesehene 
Kontokorrent und die ermächtigten Personen 
für die Abwicklungen auf dem Kontokorrent, 
so wie es die Nachvollziehbarkeit der 
Zahlungsflüsse gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 
136/2010 i.g.F. vorsieht, angegeben hat.

di imputare la spesa complessiva di                 
€ 29.280,00.- (I.V.A. 22% compresa) come 
indicato nel prospetto allegato;

Die Gesamtausgabe von € 29.280,00.- (MwSt. 
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 dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, i lavori avverranno entro l’anno 
2019 e che pertanto l’obbligazione diverrà 
esigibile nel rispettivo esercizio;

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Arbeiten innerhalb 
2019 erfolgen und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe Geschäftsjahres fällig 
ist;

- 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.

- di impegnare la spesa complessiva presunta 
di € 29.280,00.- (IVA 22% compresa) sul 
bilancio finanziario triennale 2019-2021, come 
da tabella allegata:

- die Gesamtspesen in Höhe von                     
€ 29.280,00.- (MwSt. 22% inbegriffen) 
auf die Finanzhaushalte 2019-2021 wie in der 
im Anhang vorhandenen Tabelle zu 
verbuchen:

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


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.


