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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del 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 die Aktualisierung 
des einheitlichen Strategiedokuments für die 
Haushaltsjahre 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.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
57 del 18.02.2019 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. 57 vom 18.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist.

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali, modificato con il 
D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., welcher die Aufgaben der 
leitenden Beamten festlegt.

Visto il vigente Regolamento di 
Organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr.98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt 
wurde.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono 
individuati gli atti devoluti o delegati alla 
competenza dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015, in 
welchem die Verfahren festgelegt werden, die 
in den Zuständigkeitsbereich der leitenden 
Beamten fallen oder diesen übertragen werden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4450 
del 8.05.2017 della Ripartizione 2 con la 
quale il Direttore della Ripartizione 2 
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 2 Nr. 
4450 vom 8.05.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung 2 die HVP-Zuweisung vornimmt 
und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 
Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Vista la determinazione dirigenziale della 
Ripartizione 2 n. 7252 del 19.07.2018 di 
nomina generale del responsabile unico del 
procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 4 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” e del responsabile 
dell’esecuzione del contratto (DEC).

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten der Abteilung 2 Nr. 
7252 vom 19.07.2018 zur allgemeinen 
Ernennung des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) im Sinne des 
Art. 4, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ und des Verantwortlichen 
für die Ausführung des Vertrages.

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. - das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 



“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 
detto anche „Codice“);

“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.

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.

Preso atto che il Comune di Bolzano di 
Bolzano si è dimostrata, da molti anni, 
attenta al benessere organizzativo portando 
innovazione e sensibilità nell’ambito della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der 
Gemeinde Bozen seit vielen Jahren das 
organisatorische Wohlbefinden ein Anliegen ist, 
indem sie Innovation und Sensibilität im 
Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von 
Lebens- und Arbeitszeiten eingebracht hat.

Considerato che uno degli obiettivi del 
Progetto “Tempi della Città” prevede 
l’attuazione di azioni pilota mirate alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
anche nell’Amministrazione comunale;

Angesichts der Tatsache, dass eines der Ziele 
des Projektes „Zeiten der Stadt“ die Umsetzung 
von Pilotaktionen vorsieht, die darauf abzielen, 
auch in der Gemeindeverwaltung die 
Vereinbarkeit der Lebens- und Arbeitszeiten in 
Einklang zu bringen.

Preso atto che gli andamenti demografici 
segnalano una percentuale sempre maggiore 
della popolazione dai 60 anni in su e che ciò 
si ripercuote anche in ambito lavorativo;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
demografische Entwicklung einen ständig 
wachsenden Anteil der Bevölkerung mit 60 und 
mehr Jahren aufweist und dass dies auch 
Auswirkungen im Arbeitsbereich hat.

Constatato che anche nel piano quinquennale 
delle azioni positive 2016-2020 elaborato dal 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità e approvato dalla Giunta 
comunale nel maggio del 2016 è prevista 
l’elaborazione di azioni legate alla gestione 
dell’invecchiamento del personale;

Es wird festgestellt, dass im Fünfjahresplan der 
positiven Aktionen 2016-2020, der vom 
Einheitskomitee für Chancengleichheit 
ausgearbeitet und im Mai 2016 vom Stadtrat 
genehmigt wurde, die Erarbeitung von 
Maßnahmen im Bereich „Altern des Personals“ 
vorgesehen ist.

Ritenuto opportuno far fronte al progressivo 
invecchiamento del personale fin d’ora con 
l’acquisizione di strumenti e misure idonei atti 
a mettere in luce le opportunità derivate da 
questo fenomeno;

Es wird als angemessen erachtet, sich auf das 
fortschreitende Altern des Personals mit 
geeigneten Mitteln und Maßnahmen 
einzustellen, die es ermöglichen sollen, das 
Augenmerk auf die Chancen zu richten, welche 
sich aus diesem Phänomen ergeben.



Ritenuto opportuno individuare un soggetto 
esterno all’Amministrazione Comunale 
competente in materia di Age Management in 
grado di affiancare l’Ufficio Statistica e Tempi 
della Città nel percorso;

Es wird als zweckmäßig erachtet, jemanden 
außerhalb der Gemeindeverwaltung mit 
Kenntnis im Age Management ausfindig zu 
machen, der dem Amt für Statistik und Zeiten 
der Stadt bei der Umsetzung des Projekts zur 
Seite stehen kann.

Definiti i principali requisiti che hanno guidato 
la ricerca del soggetto ideale e che consistono 
in:

Die Suche nach dem idealen Partner wurde von 
folgenden Hauptanforderungen bestimmt:

- esperienza pregressa sul tema dell’age 
management;

- Erfahrungen zum Thema Age 
Management;

- presenza di un team di ricercatori 
multidisciplinari (gestione di gruppi, 
analisi organizzativa, redazione di 
questionari per interviste,…);

- Präsenz eines Teams von 
multidisziplinären Forschern 
(Gruppenleitung, Organisationsanalyse, 
Vorbereitung von Fragebögen für 
Interviews,…);

- relativa vicinanza della sede dell’Ente 
prescelto a garanzia di una maggiore 
facilità nella gestione del progetto;

- relative Nähe des Hauptsitzes der 
ausgewählten Körperschaft, um eine 
einfachere Durchführung des Projekts zu 
gewährleisten.

Preso atto che dalla ricerca è stata 
individuata la “Fondazione ISTUD per la 
cultura d’impresa e di gestione” con sede a 
Milano, la quale ha realizzato il progetto AIM 
– AGE MANAGEMENT IN MILAN promosso 
dalla Provincia di Milano e Assolombarda con 
l’obiettivo di dare risposta all’esigenza di 
affrontare la sfida dell’invecchiamento attivo 
all’interno delle aziende;

Die Suche hat zur “Fondazione ISTUD per la 
cultura d’impresa e di gestione” mit Sitz in 
Mailand geführt, die das von der Provinz 
Mailand und Assolombarda geförderte Projekt 
AIM - AGE MANAGEMENT IN MILAN realisiert 
hat, mit dem Ziel, Antworten auf die 
Herausforderungen der Alterung innerhalb der 
Unternehmen auszuarbeiten.

Constatato che la metodologia adottata dalla 
“Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e 
di gestione” nella realizzazione di progetti di 
Age Management comporta due fasi, la prima 
inerente ad un’analisi organizzativa dell’Ente 
e la seconda relativa a 2 giornate di 
workshop/focus group con il personale 
dipendente;

Festgestellt, dass die von der “Fondazione 
ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione” 
angewandte Methode bei der Umsetzung von 
Age Management-Projekten zwei Phasen 
umfasst, wobei sich die erste auf eine 
organisatorische Analyse der Körperschaft und 
die zweite auf zwei Tage mit Workshops/ 
Fokusgruppen mit Mitarbeitern bezieht.

visto l’indirizzo della Giunta comunale 
riguardante la realizzazione del progetto di 
Age Management;

In die Richtlinie des Stadtrates hinsichtlich der 
Realisierung des Projekts Age Management 
wurde Einsicht genommen.

Ritenuto di dovere procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”;

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung im Sinne von Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. und 
Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ durchzuführen.

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.

Visto il preventivo di spesa ritenuto congruo 
della “Fondazione ISTUD per la cultura 

Nach Einsichtnahme in den für angemessen 



d’impresa e di gestione” del 20.03.2019 prot. 
n. 0055678/19 per un importo complessivo di 
Euro 5.200,00.- (IVA 22% esclusa);

gehaltenen Kostenvoranschlag der “Fondazione 
ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione” 
vom 20.03.2019 Prot.Nr. 0055678/19 zu einem 
Gesamtbetrag von 5.200,00 (+ 22% Mwst.).

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 trattandosi di un progetto 
partecipativo e la corretta esecuzione rende 
necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico; 

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 sich um ein Partizipationsprojekt handelt, 
wobeieine fachgerechte Durchführung eine 
einheitliche Handhabung durch ein und 
denselben Wirtschaftsteilnehmer erfordert.

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,

La Direttrice dell’Ufficio Statistica e Tempi 
della Città

verfügt 

determina die Direktorin des Amtes für Statistik und 
Zeiten der Stadt

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 affidare il servizio di analisi 
dell’organizzazione e gestione dei 
workshop per il progetto di Age 
Management per le motivazioni espresse 
in premessa, alla “Fondazione ISTUD per 
la cultura d’impresa e di gestione” per 
l’importo di Euro 5.200,00.- (+22% IVA), 
a seguito di  espletamento di procedura 
negoziata con un operatore economico 
(affidamento diretto sotto 40.000 €) ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 
8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

- den Auftrag für die Organisationsanalyse 
und die Durchführung der Workshops für 
das Projekt Age Management aus den in 
der Einleitung genannten Gründen der 
“Fondazione ISTUD per la cultura 
d’impresa e di gestione” für einen Betrag 
von Euro 5.200,00.- (+22% MWSt) zu 
erteilen, infolge eines Wettbewerbs durch 
Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe 
unter € 40.000) gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 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 
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 lo schema del contratto 
stipulato per mezzo di corrispondenza, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato l’Ufficio Statistica e Tempi 
della città, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
affidataria;

- den Entwurf des Vertrages abgeschlossen 
im Wege des Briefverkehrs mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 
Statistik und Zeiten der Stadt hinterlegt ist 
und welcher integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bildet, 
anzunehmen.



- 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”;

- festzulegen, 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.

- di dare atto che per il presente 
affidamento diretto, in applicazione 
dell’art. 32 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii., non verranno effettuati i 
controlli relativi alle dichiarazioni di 
possesso dei requisiti soggettivi 
dell’affidatario.

- es wird festgehalten, dass bei dieser 
Zuweisung des Direktauftrages, in 
Anwendung des Art. 32 des L.G. Nr. 
16/2015 i.g.F. die Kontrollen der 
Erklärungen über die Erfüllung der 
subjektiven Anforderungen des 
Auftragnehmers nicht durchgeführt 
werden.

Si dichiara che gli stessi controlli 
verranno effettuati, almeno su base 
annuale, su un campione rappresentativo 
non inferiore al sei per cento dei soggetti 
affidatari delle procedure di affidamento 
fino a 150.000 con i quali si è stipulato il 
contratto.

Es wird festgehalten, dass diese Kontrollen 
wenigstens jährlich stichprobenartig bei 
mindestens sechs Prozent der aus den 
Vergabeverfahren bis zu 150.000 Euro 
hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen 
der Vertrag abgeschlossen wurde, 
durchgeführt werden.

Il mancato possesso dei requisiti 
comporterà la risoluzione del contratto.

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen 
wird die Vertragsaufhebung zur Folge 
haben.

Il contratto per questo motivo conterrà 
una clausola risolutiva espressa.

Der Vertrag wird demzufolge eine 
ausdrückliche Aufhebungsklausel 
enthalten.

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

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung  
innerhalb des Jahres 2019 erfolgt und dass 
aus diesem Grund die Verpflichtung im 
Laufe des Geschäftsjahres 2019 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., le somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili, 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., die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie 
zahlbar sind, 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.


