
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia
5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie

  
  

4574 08/05/2019

OGGETTO/BETREFF:

REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI IN VIA MICHAEL PACHER A BOLZANO. 
APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOROCCIA S.R.L PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. LAVORI URGENTI.

ERRICHTUNG EINES STEINSCHLAGASCHUTZZAUNES IN DER MICHAEL PACHER STR. IN 
BOZEN. GENEHMIGUNG DER ZUWEISUNG DES AUFTRAGES AN DIE FIRMA TECNOROCCIA 
G.M.B.H. FÜR DIE ARBEITEN MIT GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER KOSTEN – DRINGENDE 
ARBEITEN.

CUP I55B18000230004
CIG 78461900D2

€ 46.985,87.= (IVA ESCLUSA) AL CAP. 09012.02.010900001 – CDC 90100 DEL BILANCIO 2019



Determina n./Verfügung Nr.4574/2019 5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia
5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie

 

Premesso che il Consiglio comunale con delibera 
n. 93 del 20.12.2018 immediatamente esecutiva 
ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019-2021;

Vorausgeschickt, dass mit sofort 
vollstreckbarem Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2018 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 gli 
obiettivi 2019;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
die Zielvereinbarungen 2019 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 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.

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.

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 L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 
“Disciplina del procedimento amministrativo e 
del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”;

Es wurde Einsicht genommen in das L.G. vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17  „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf 
Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender 
Fassung, 

vista la determinazione dirigenziale n. 8112 del 
17.08.2017 del Direttore della Ripartizione V 
dott. arch. Paolo Bellenzier avente per oggetto 
“Esercizio del potere di delega al Direttore 
dell’Ufficio Geologia, Protezione civile ed Energia 
al dott. geol. Emanuele Sascor, ai sensi dell’art. 
22 del vigente regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
Nr. 8112 vom 17.08.2017 des Direktors der 
Abteilung 5, Dr. Arch. Paolo Bellenzier, mit 
Gegenstand „Übertragung von Zuständigkeiten 
an den Direktor des Amtes für Geologie, 
Zivilschutz und Energie, Dr. Geol. Emanuele 
Sascor, gemäß Art. 22 der geltenden 
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.,



Determina n./Verfügung Nr.4574/2019 5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia
5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie

- 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 con delibera di Giunta municipale 
nr 913 del 09.07.2018 sono stati approvati, il 
finanziamento e le modalità di appalto per 
l’esecuzione dei lavori per la manutenzione delle 
opere di difesa dalla caduta massi sui versanti 
circostanti la conca bolzanina (zona Nord);

Mit Beschluss Nr. 913 vom 09.07.2018 
wurden die Ausgabe und die Art der Vergabe 
der Arbeiten für die Instandhaltung von 
Steinschlagschutzbauten auf den Hängen um 
den Bozner Talkessel (Nordzone)genehmigt.

che durante un intervento di manutenzione è 
emersa la gravità della situazione in una parete 
rocciosa sovrastante la via Michael Pacher e che il 
pericolo minaccia la pubblica incolumità delle 
abitazioni  sottostanti il versante roccioso;

während der Instandhaltung wurde eine 
gefährliche Situation bei einer Felswand hinter 
der Michael-Pacherstr. entstanden und die 
Steinschlaggefahr bedroht die öffentliche 
Sicherheit der Einwohner der unteren 
Wohnungen;

che è assolutamente urgente intervenire con i 
lavori di riduzione del pericolo da caduta massi 
mediante la realizzazione di una barriera 
paramassi;

es ist ganz dringend einzugreifen mit der 
Errichtung eines Steinschlagschutzzaunes, die 
Gefahr zu verringern;

Visto l’art 163 del DLgs 50/2016 che giustifica 
l’intervento di somma urgenza mediante incarico 
diretto per la tutela della pubblica incolumità;

im Sinne des Art. 163 des ges. Dek. 50/2016, in 
dem das dringende Eingreifen durch direkte 
Vergabe zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
rechtfertigt;

considerato che la Ditta Tecnoroccia, 
aggiudicataria della gara per la manutenzione 
delle opere paramassi in zona nord della Città, 
risulta già in loco e pronta all’intervento per la 
messa in sicurezza del versante;

gestützt dass die Firma Tecnoroccia, 
Auftragnehmenrin der Verhandlungsverfahren 
für die Instandhaltung der Schitzwerke der 
Nordzone der Stadt ist, bereits auf dem Platz 
für den Schutz des Felshang ist;

che per l’assegnazione dei lavori di realizzazione 
della barriera paramassi  in via Michael Pacher è 
stata pubblicata in data 25.03.2019, in base al 
D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Disposizioni di 
aggiudicazioni di appalti di lavori, servizi e 
forniture”, una gara telematica sul sito 
www.bandi-altoadige.it ed è stata invitata a 
presentare offerta la Ditta Tecnoroccia di Trento, 
esperta nel settore;

Für den Auftrag zur Errichtung eines 
Steinschlagschutzzaunes in der Michael 
Pacherstr. in Bozen  wurde am 25.03.2019 
gemäß GvD Nr. 50 vom 18.04.2016 
„Bestimmungen für die Vergabe von Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträgen“ eine 
elektronische Ausschreibung auf der 
Internetseite www.bandi-altoadige.it veröffentlicht 
und deshalb die Firma Tecnoroccia G.m.b.H. 
aus Trient ersucht, ein Angebot vorzulegen, da 
ist eine qualifizierte Firma.

http://www.bandi-altoadige.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
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che la Ditta Tecnoroccia di Trento ha presentato 
in data 26.03.2019  tramite il Sistema 
Informativo Contratti Pubblici della Provincia 
Autonoma di Bolzano un’offerta di € 44.895,98, 
(oneri della sicurezza di € 2.089,89.- e  22% IVA 
esclusi) con un ribasso del 14,07000% 
sull’importo a base d’asta di € 52.247,16 - codice 
gara nr. 023276/2019;

Die Firma Tecnoroccia aus Trient hat am 
26.03.2019, Ihr Angebot unter Anschrift 
„www.ausschreibungen-suedtirol.it” von € 
44.895,98, mit einem Abschlag vom 
14,07000% auf einem Ausschreibungsbetrag 
vom € 52.247,16  ( Sicherkosten von € 
2.089,89.-  und 22% MwSt. ausschliesslich) 
eingereicht  - Ausschreibungskodex Nr. 
023276/2019;

esaminata la documentazione di gara e ritenuto 
l’importo offerto congruo;

Das Angebot wird für angemessen erachtet.

che nelle aggiudicazioni con incarico diretto  
viene sempre rispettato un principio di rotazione 
tra le Ditte esperte nel settore;

Bei den direkten Aufträgen wird immer das 
Prinzip der Rotation unter Firmen 
berücksichtigt.

che per il suddetto lavoro è stata inoltrata 
domanda di contributo provinciale all’Ufficio 
Protezione Civile della Provincia Autonoma di 
Bolzano ai sensi della L.P. 34/75 e che andrà a 
modificare la modalità di della spesa; 

für die obengenannte Arbeit wird ein Antrag 
zum Beitrag des Amtes für Zivilschutz der 
Autonomen Provinz Bozen im Sinne des 
L.G.34/75 eingereicht;

che l’aggiudicazione alla suddetta Ditta è 
diventata efficace previa verifica dei requisiti 
richiesti in AVCPASS per l’affidamento 
dell’incarico in base all’art.80 del D.Lgs D.Lgs nr. 
50/2016  e della regolarità contributiva – DURC;

Nach Überprüfung der Angebote beabsichtigt die 
Verwaltung, die Arbeiten der obengenannten 
Firma unter der aufschiebenden Bedingung der 
Erfüllung in AVCPASS der von dem Artikel 80 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 
vorgesehenen Voraussetzungen  und DURC 
zuzuweisen.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit.
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d e t e r m i n a

L’UFFICIO  GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE 
ED ENERGIA 

verfügt

das Amt für GEOLOGIE, ZIVILSCHUTZ UND 
ENERGIE

per i motivi espressi in premessa: aus den eingangs erwähnten Gründen

1. di approvare la spesa complessiva di € 
57.322,77.- (oneri della sicurezza € 
2.089,89.- e IVA 22% compresi) per gli 
interventi urgenti di realizzazione di una 
barriera paramassi in via Michael Pacher a 
Bolzano e che minaccia la sicurezza delle 
abitazioni sottostanti il versante, come 
espresso nelle premesse;

  

  1. die Ausgabe von  € 57.322,77.- 
(Sicherkosten von € 2.089,89.- un 
M.w.S.t  22% imbegriffen) für die 
Errichtung eines Steinschlagschutzzaunes 
in der Michael Pacher in Bozen, aus den 
eingangs erwähnten Gründen, zu 
genehmigen;

2. di affidare i suddetti lavori urgenti di 
riduzione del pericolo da caduta massi alla 
Ditta TECNOROCCIA s.r.l. Via Lampi 1 – 
38100 - Trento alle condizioni di cui 
all’offerta presentata in sede di 
gara/incarico diretto online sul sito 
www.bandi-altoadige.it pubblicata in data 
26.03.2019, per un totale complessivo di 
57.322,77.- (oneri della sicurezza di  € 
2.089,89.- e IVA 22% compresi);

2. die obengenannten Arbeiten für die 
Erbauung einer Errichtung eines 
Steinschlagschutzzaunes in der Michael Pacher 
in Bozen an die Firma TECNOROCCIA 
G.m.b.H. – Lampi Str. Nr. 1 – 38100 TRIENT 
wie die Bedingungen des Angebotes vom 
26.03.2019 auf www.bandi-altoadige.it, von 
einem Betrag von € 57.322,77.- 
(Sicherheitskosten von €  2.089,89.- und 22% 
MwSt. inbegriffen), zu vergeben;

3. che per l’assegnazione dei suddetti lavori 
di manutenzione è stata bandita una gara 
a procedura negoziata/incarico diretto ai 
sensi D.Lgs 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni;

3. zur Vergabe der obengenannten Arbeit für 
die Instandhaltung wurde ein 
Verhandlungsverfahren im Simme des ges. 
Dek. 50/2016 in g.F. ausgeschrieben;

4. di avere rispettato le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti” e del 
“Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione” nella scelta dell’operatore 
economico;

4. gemäß Art. 10 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ und den „Dreijahresplan 
zur Korruptionsprävention“ bei der 
Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen betreffend den 
Grundsatz der Rotation berücksichtigt zu 
haben,

5. di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Geologia, Protezione civile ed 
Energia, contenente le condizioni e le 
clausole del contratto che verrà stipulato 
con lo Studio affidatario;

5. den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Studio 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 
Geologie, Zivilschutz und Energie 
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
bildet, anzunehmen,

http://www.bandi-altoadige./


Determina n./Verfügung Nr.4574/2019 5.7.0. - Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia
5.7.0. - Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie

6. 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”;

6. 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,

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

7. zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die 
Dienstleistung innerhalb 2019 erfolgt 
und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe des 
Geschäftsjahres 2019 fällig ist,

8. che per l’esecuzione dei lavori è stato 
chiesto, ai sensi della L.P. 34/75, un 
contributo, all’ufficio della protezione 
civile della Provincia Autonoma di Bolzano 
e che andrà  a modificare la modalità di 
finanziamento della spesa;

8. Für die Finanzierung der Arbeiten ist ein 
Beitrag im Sinne des LG Nr. 34/75 von 
Amt für Zivilschutz der Autonomen 
Provinz Bozen gewährt,

9. accertata la documentazione richiesta per 
l’affidamento dell’incarico in base 
all’art.80 del D.Lgs 50/2016 (DURC); 

9. Es wird bestätigt, dass die gemäß Art. 
80 des GvD Nr. 50/2016 für die 
Erteilung des Auftrags notwendigen 
Unterlagen vorliegen. (DURC),

10. 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;

10. 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,

11. 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;

11. 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,

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

12. gegen die vorliedende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.
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Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 2689 09012.02.010900001 Interventi vari nell'ambito delle 
opere di protezione da caduta 
massi

57.322,77

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
SASCOR EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

82f407234ad56fad3d39fb0d051466d855c9fe5fe34900a2292a8be24f45821e - 3202888 - det_testo_proposta_06-05-2019_15-20-
38.doc
8d2959a5b0d576df3ac490d325e9314eea90ce7538084181fde5ed9aeaf2fdaf - 3202889 - det_Verbale_06-05-2019_15-21-39.doc
912aff6d182eb2327e09c03487d8ed906b7d9915026039c25e2442cecc38679f - 3202985 - det. imp. Tecnoroccia ALLEGATO 
CONTABILE. rtf.rtf
13816ef3e462f855e92ab950c67a0fbd2ad49bf32b39949a0a774d2c745b7ecc - 3206806 - ALLEGATO CONTABILE.pdf   
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