
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

600 6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung

4339 17/04/2019

OGGETTO / BETREFF:
Procedura negoziata con un operatore economico (affidamento diretto) per l'incarico per la progettazione 
definitiva esecutiva e di  coordinatore per la sicurezza in fase di progetto per i lavori di allargamento di via 
Rafenstein all'altezza del maso Oberposch  - CIG: Z532809229 -  Approvazione dell'affidamento diretto al 
dr. ing. Martin  Weiss di Bolzano con contestuale impegno di spesa € 5.934,79 (4% CNPAIA e IVA 22% 
inclusa)

Verhandlungsverfahren mit einem Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe) für die  Berufliche Leistung für 
die Ausarbeitung des Endgültigen-  und Ausführungspojektes, sowie die Sicherheitskoordinierung während 
der Projektierung der Erweiterung des Rafensteinerweges   - CIG: Z532809229 -  - Genehmigung der 
Zuweisung des Direktauftrages an dr. ing. Martin  Weiss aus Bozen mit gleichzeitiger Verbuchung der 
Kosten € 5.934,79 (4% Beiträge und 22% MwSt. imbegriffen)

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Mario Begher
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Marco Spada
firm. digit. - digit. gez



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
93 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Der Gemeinderat hat mit dem eigenen 
Beschluss Nr. 93 vom 20.12.2018 den 
Dreijähres Haushalt 2019-2021 genehmigt.

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 DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in Art. 36 des 
DPRA Nr. 3/L vom 01. Februar 2005, der den 
Inhalt der leitenden Funktionen feststellte.

visto il vigente Regolamento di Organizzazione 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.98/48221 del 02.12.2003;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Organisationsordnung, welche mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 
02.12.2003 genehmigt wurde.

visto il vigente Regolamento di Contabilità 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 94 del 21.12.2017 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Buchhaltungsordnung, welche mit in geltender 
Fassung Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 
22.12.2017 genehmigt wurde.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 
del 15.06.2015 e le successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale viene operata una 
dettagliata individuazione degli atti devoluti o 
delegati alla competenza dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015 
i.g.F., mit dem die Verfahren festgestellt 
werden, die in den Zuständigkeitsbereich der 
leitenden Beamten fallen oder diesen 
übertragen werden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3909 del 
19/04/2017della Ripartizione VI con la quale il 
Direttore della Ripartizione dr. Arch Marco Spada 
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 VI Nr. 
3909 vom 19/04/2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung dr. Arch Marco Spada  – die HVP-
Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

visto il titolo III del regolamento organico e di 
organizzazione che disciplina gli incarichi di 
studio, di ricerca, di consulenza e di 
collaborazione;

Nach Einsichtnahme in den 3. Titel der 
Personal- und Organisationsordnung, welcher 
die Beratungs-, Forschungs- und 
Studienaufträge regelt.

verificato che il presente incarico rientra tra quelli 
di cui comma 4 dell’art. 106 del titolo III del 
citato regolamento organico e di organizzazione;

Der vorliegende Auftrag unterliegt dem  Absatz 
4 des Art. 106  des 3.en Titels der genannten 
Personal- und Organisationsordnung.

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 è necessario procedere 
all’allargamento della sede stradale di via 
Rafenstein – zona Sand – all’altezza del maso 
Oberposch in quanto l’attuale strada presenta una 
larghezza ridotta che, accoppiata all’elevata 
pendenza, rende difficoltoso il transito dei mezzi

Es hat sich als notwendig erachtet, die 
Durchführung einer Verbreiterung der 
Fahrbahn des Rafensteinereges – Zone Sand 
– auf der Höhe des Hofes Oberposch, weil die 
aktuelle Breite und die hohe Neigung 
erschweren die Befahrbereit der Straße

che a fronte dei carichi di lavoro attuali e della 
particolarità del progetto, per la redazione del 
progetto esecutivo dell’intervento non è 
disponibile all’interno dell’Amministrazione alcun 
dipendente

Wegen der unwesentlichen übermäßigen 
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter und der 
Besonderheit des Projektes ist kein 
Angestellter der Verwaltung zur Verfügung das 
Projekt zu erarbeiten

che quindi è necessario avvalersi della 
collaborazione di liberi professionisti;

Also ist es notwendig, sich der 
Zusammenarbeit von Freiberufler zu bedienen;

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera n) 
del DLgs. 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 dea 
Vertragswesen “ durchzuführen

Richiesto il preventivo di spesa, ai sensi dell’art. 
8, comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, con il quale si è 
proceduto all’individuazione dell’operatore 
economico dr. Ing. Martin Weiss di Bolzano;

Es wird den Kostevorschlag ersucht, im Sinne 
des Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ zur Kenntnis 
genommen, mit welchem der 
Wirtschaftsteilnehmer Dr. Ing. Martin Weiss  –
- aus Bozen ermittelt wurde;

che è stato richiesto al dott. ing. Martin Weiss di 
Bolzano, incaricato da SEAB Spa della direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 
realizzazione del nuovo acquedotto e della 
fognatura nera nella zona Guncina – S. Giorgio – 
Sand, la disponibilità ad assumere l’incarico di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza delle opere 
descritte nei precedenti paragrafi

Dr. Ing. Martin Weiss wurde von SEAB AG mit 
der Bauleitung und Sicherheitskoordination im 
Laufe der Arbeiten für die Verwirklichung der 
neuen Trinkwasser- und Schmutzwasserleitung 
in der Zone Guntschna- St. Georgen – Sand 
beauftragt und deshalb wurde ihm gefragt, ob 
er einverstanden gewesen wäre, den Auftrag 
für die Ausarbeitung des Endgültigen- und 
Ausführungsprojektes sowie der 
Sicherheitskoordination der in den vorherigen 
Absätze beschriebene Arbeiten zu bestimmen

Che il dott. ing. Martin Weiss si è dichiarato 
disponibile allo svolgimento dell’incarico in 
oggetto per un importo di € 4.677,48 (contributi 
al 4% e IVA al 22% esclusi), con uno sconto 
quindi del 30% sull’importo calcolato in base ai 
criteri del DM 17 giugno 2016 n. 143 calcolato su 
un importo presunto dei lavori pari ad € 
58.000,00;

Dr. Ing. Martin Weiss hat sich für bereit 
erklärt, den im Betreff beschriebenen Auftrag 
für eine Betrag vom 5.934,79 € (ohne CNPAIA 
4% und MwSt 22%) zu erledigen., mit einem 
Abschlag von 30% auf den mit den Kriterien 
des MD 17 Juni 2016 Nr. 143 berechneten 
Honorar. Der vermütliche Betrag der Arbeiten 
beläuft sich auf € 58.000,00 

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 della LP n. 
16/2015 e ss.mm.ii. e all’art. 8, comma 3 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 

Es wird zur Kentniss 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 



Contratti” das Vertragswesen” entspricht

ritenuto pertanto di affidare allo al dr. ing. Martin 
Weiss di Bolzano l’incarico di cui sopra;

Es erscheint als angebracht, an Dr. Ing. Martin 
Weiss  aus Bozen zu erteilen.

Considerato che l’affidamento di cui al presente 
provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio

Angesichts der Tatsache, dass dieses Vergabes 
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 D’UFFICIO

D E T E R M I N A

Dies voraugeschickt 

VERFÜGT

DER AMTSDIREKTOR

Per i motivi espressi in premessa 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 affidare l’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progetto dell’allargamento 
di via Rafenstein all’altezza del maso 
Oberposch – p.f. 456 C.C. Gries, per le 
motivazioni espresse in premessa, al dr. Ing. 
Martin Weiss di Bolzano per l’importo di € 
5.934,79 (contributi al 4% e IVA al 22% 
compresi), a seguito di espletamento di 
procedura negoziata con un operatore 
economico (affidamento diretto sotto 
40.000,00 €) ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a) del DLgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, alle condizione del 
preventivo di data  21/03/2019;

1)  die den Auftrag für die Ausarbeitung des 
Endgültigen- und Ausführungsprojektes, 
sowie Sicherheitskoordination während der 
Projektierung der Erweiterung des 
Rafensteinerweges auf der Höhe des Hofes 
Oberposch G.P. 456 K.K. Gries aus den 
vorher dargelegten Gründen, an Dr. Ing. 
Martin Weiss aus Bozen für den Betrag von 
€ 5.934,79 (4% Beiträge und 22% MwSt. 
inbegriffen) anzuvertrauen, infolge eines 
Wettbewerbs durch Verhandlungsverfahren 
mit einem Wirtschaftsteilnehmer (direkte 
Vergabe unter € 40.000,00) 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“ unter der Bedingungen 
des Kostenvorschlags vom 21/03/2019;

2)  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;

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

3)  di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per relationem e 
che è depositato presso l’Ufficio Infrastrutture 
ed Arredo urbano, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
affidataria;

3) - den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung  
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
bildet, anzunehmen,

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) - 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,



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., le somme 
corrispondenti 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 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,

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) - 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,

7) - contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione 
Autonoma di Bolzano.

7) - gegen die vorliedende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.

Il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione sul sito del Comune ai fini della 
trasparenza, così come previsto dall’art. 28/bis 
della L.P. n. 17 del 22.10.1993.

Diese Akte unterliegt den Offenlegungspflichten 
auf der Website der Stadt im Sinne der 
Transparenz, sowie vom Art.  28/bis des L.G. 
Nr. 17 vom 22.10.1993 vorgesehen wird.


