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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17/12/2018 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. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument 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.

Visto l’art. 126 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale di data 03.05.2018 n. 2 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in Art. 126 des 
Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino Südtirol 
genehmigt mt Regionalgesetz vom 
03/05/2018 Nr. 2, 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.;

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. 3494 
del 06.04.2017 della Ripartizione Patrimonio 
ed Attività Economiche, con la quale il 
Direttore della Ripartizione 8 Patrimonio ed 
Attività Economiche provvede 
all’assegnazione del PEG ed esercita il potere 
di delega ai sensi del co. 4 dell’art. 22 del 
vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des leitenden Beamten der 
Abteilung für Vermögen und Wirtschaft Nr. 
Nr. 3494 des 06.04.2017, kraft derer die 
Direktorin der Abteilung 8 – Abteilung für 
Vermögen und Wirtschaft – HVP-Zuweisung 
vornimmt und die Übertragungsbefugnis 
gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità 
del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 
12.01.2016 modificato 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. 1 vom 12.01.2016 
abgeändert mit Beschluss Nr. 94 vom 
21.12.2017, genehmigt wurde.

Vista la determinazione dirigenziale  n. 2100 
del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale sono stati approvati 
gli schemi tipo dei disciplinari di gara 
rispett.te delle lettere d’invito per servizi e 
forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 
vom 22. Februar 2018 des Amtes für 
öffentliche Aufträge und Verträge, mit 
welcher die Muster-Vorlagen betreffend die 
Wettbewerbsbedingungen bzw. 
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 
del 28 gennaio 2019 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale è stata integrata la 
determinazione n. 2100 del 22.02.2018 
recante “Approvazione schemi-tipo dei 

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 
vom 28. Januar 2019 des Amtes für 
öffentliche Aufträge und Verträge, mit 
welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 
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disciplinari di gara rispett.te delle lettere 
d’invito per servizi e forniture”.

22.02.2018 über die „Genehmigung der 
Muster-Vorlagen betreffend die 
Wettbewerbsbedingungen bzw. 
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen” ergänzt 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”; 

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“, 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 n. 3 del 25.01.2018 in 
particolare negli articoli 8 e 10;   

Es wurde in die Gemeindeordnung über “Das 
Vertragswesen“ genehmigt mit Beschluss Nr. 3 
vom 25/01/2018 und insbesonders in die 
Artikel 8 und 10 Einsicht genommen;

preso atto che il 19.04.2020 scade la 
concessione-contratto rep. Com. 45690 del 
11.02.2013 stipulata con la società D’Onofrio 
& Co. snc per l’uso dell’Hotel Città, 
l’immobile più prestigioso di proprietà 
comunale, sito in piazza Walther 21,

Am 19.04.2020 verfällt der 
Konzessionsvertrag Gemeinderep. Nr. 45690 
vom 11.02.2013, abgeschlossen zwischen der 
Gemeindeverwaltung und der Gesellschaft 
D’Onofrio & Co. OHG, für die Nutzung des 
Stadhotels als prestigeträchtigste und 
wirtschaftlich wichtigste Liegenschaft im 
Eigentum der Gemeinde Bozen, die sich am 
Waltherplatz 21 befindet.

Che a seguito dello sviluppo funzionale delle 
strutture alberghiere negli ultimi anni, 
l’ufficio Patrimonio e l’ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici hanno inteso anticipare 
l’analisi delle esigenze dell’Hotel Città in 
ordine agli interventi di 
ristrutturazione/riqualificazione dell’intero 
edificio, alla connotazione stilistica che 
l’Amministrazione intende dare all’albergo e, 
non ultimo, alle procedure amministrative da 
adottare per la futura gara pubblica di 
aggiudicazione. Questo anche in 
considerazione del fatto che l’ultimo 
intervento organico sulla struttura risale 
ormai a quasi 20 anni fa. 

Aufgrund der funktionalen Entwicklungen von 
Hotelstrukturen im allgemeinen in der letzten 
Jahren haben das Amt für Vermögen und das 
Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude es für 
notwendig erachtet, die Analysephase für die 
baulichen und strukturellen Erfordernisse des 
Gebäudes, das vor beinahe 20 Jahren das 
letzte Mal unter einem gesamtheitlichen 
Aspekt renoviert wurde, vorzuziehen. Dies 
auch weil ein ursächlicher Zusammenhang der 
baulichen Eingriffe mit der Stilrichtung, die die 
Verwaltung dem Gebäudekomlex geben will, 
vorliegt und dementsprechend auch den 
Verwaltungsvorgängen, die für die öffentliche 
Ausschreibung für die Neuvergabe der 
Struktur an Dritte getätigt werden müssen, 
Rechnung zu tragen ist.

Che tali strutture comunali competenti 
hanno iniziato ad affrontare questi aspetti 
con l’Associazione HGV-Albergatori Pubblici 
Esercenti Service Cooperativa, esperta e 
profonda conoscitrice del mercato turistico 
alberghiero locale. 

Die zuständige Gemeindeämter haben mit der 
HGV–Südtiroler Hoteliers und Gastwirte 
Service Genossenschaft, welche den 
entsprechenden Markt als profunde Kennerin 
des Bereichs, bestens im Blickfeld hat, 
begonnen,  die oben angeführten Aspekte und 
Teilbereiche zu analysieren.
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Atteso che il confronto è stato molto positivo 
e ha dato degli spunti di riflessione 
interessanti, in quanto il Comune intende 
individuare il migliore percorso da 
intraprendere, sia dal punto di vista tecnico 
che amministrativo, per offrire alla città una 
struttura alberghiera ricettiva e 
tecnologicamente al passo con i tempi, 
mediante una procedura di selezione, che 
permetta di individuare un concessionario in 
grado di gestire un Hotel di tale pregio che 
necessariamente deve avere una vocazione 
individuata dalla proprietá e che deve essere 
adottata dal concessionario in considerazione 
delle caratteristiche peculiari del compendio.

Dieser erste Austausch ist sehr positiv 
ausgefallen und hat interessante 
Überlegungen mit sich gebracht, da die 
Gemeindeverwaltung die bestmögliche 
Vorgangsweise anwenden  möchte, um der 
Stadt sowohl unter dem technischen als auch 
dem verwaltungstechnischen Gesichtspunkt 
einen Hotelbetrieb zur Verfügung zu stellen, 
der auch unter dem technologischen Aspekt 
den Erfordernissen der Zeit entspricht und 
zwar unter der Durchführung eines 
Auswahlverfahrens, das es ermöglicht einen 
Konzessionär zu ermitteln, der sämtliche 
Fähigkeiten hat, um diese Prestigestruktur zu 
führen. Dazu bedarf es natürlich der 
Bestimmung der touristischen Ausrichtung, die 
die Struktur haben soll, durch den Eigentümer, 
Ausrichtung, die dann durch den 
Konzessionsnehmer aufgrund der besonderen 
Eigenschaften des Liegenschaftskomplexes 
umgesetzt werden soll.    

Ravvisato che, per la settorialità dell’attività 
alberghiera e per la tipicità dell’immobile in 
questione e in considerazione del fatto che 
per le competenze attribuite agli uffici tecnici 
dell’Amministrazione comunale che seguono 
in primis la costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici di natura 
istituzionale e molto meno quelli d’uso 
commerciale, e più specificatamente 
alberghiero, si intravedono delle difficoltá 
per l’individuazione dei necessari interventi 
ai quali la struttura dev’essere sottoposta 
per conservare, o meglio ampliare la sua 
posizione sul mercato alberghiero. 

Aufgrund der Feststellung, dass der Hotel-und 
Gastbetriebsbereich ein eigener Sektor ist und 
die Liegenschaften den Anforderungen dieses 
Sektors unbedingt Rechnung tragen müssen, 
dass die betreffende Liegenschaft einen 
herausragenden eigenen Charakter hat, und 
dass die spezifischen Kompetenzen der 
technischen Ämter der Gemeindeverwaltung in 
erster Linie im Neubau, der Renovierung und 
der  Instanhaltung von Gebäuden, in denen 
institutionelle Tätigkeiten der Verwaltung und 
nicht Liegenschaften, die eine wirtschaftliche 
Nutzung haben, liegen und besagte technische 
Ämter keine entsprechenden  Kompetenzen 
und Erfahrungen in der Weiterentwicklung des 
Liegenschaftsvermögen mit einer 
wirtschaftlichen Ausrichtung und im 
spezifischen mit einer Hotel – und 
Gastgewerbetätigkeit haben, ist die 
Schwierigkeit der Festlegung der notwendigen 
Arbeiten gegeben, die in der Struktur 
durchgeführt werden müssen, damit diese 
ihren angestammten Platz im Hotelsegment 
mindestens beibehält oder besser noch  
ausbaut. 

che per il superamento di tali criticità e per il 
raggiungimento di tali obiettivi le strutture 
comunali competenti ritengono 
indispensabile avvalersi del servizio di 
analisi/consulenza da parte degli esperti nel 
settore alberghiero dell’HGV-Albergatori 
Pubblici Esercenti Service Cooperativa in 
questione, in quanto in possesso del know-
how necessario per individuare la futura 
tipologia di albergo più adeguata, rispetto 
alla sua importante posizione in centro città 
e alla sua connotazione storico-culturale, con 

Um diese Kritikpunkte zu überwinden und um  
diese wichtigen Zielsetzungen zu erreichen, 
beabsichtigen die zuständigen Gemeindeämter 
eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, 
durch welche eine genaue Analyse für die 
Ausrichtung und Weiterentwicklung der 
Liegenschaft, die unbedingt notwendig ist,  
getätigt werden kann. Besagte Dienstleistung 
soll an die HGV–Südtiroler Hoteliers und 
Gastwirte Service Genossenschaft vergeben 
werden, welche das notwendige technische 
Know How und die Expertise aufweisen kann, 



l’obiettivo di esaltarne le potenzialità 
riducendo, ove possibile, le sue criticità.

um die zukünftige Ausrichtung des 
Hotelsbetriebes festzulegen. Besagte 
Ausrichtung muss im Einkang mit der  
zentralen Lage der Struktur in der Stadt und 
der geschichtlich-kulturellen Ausrichtung des 
Hauses in der Vergangenheit sein, immer 
unter der Zielsetzung das Potenzial der 
Liegenschaft auszubauen und gegebenenfalls 
ihre Schwachpunkte auszumerzen oder zu 
verringern.   

Vista la nota prot. 146548 del 03.09.2018 
dall’Ufficio Patrimonio con la quale ha 
richiesto all’HGV-Albergatori Pubblici 
Esercenti Service Cooperativa un preventivo 
per l’affidamento diretto dell’attivitá di 
supporto ed assistenza con l’elaborazione di 
documenti propedeutici per la strutturazione 
della procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto terzo a cui 
affidare l’uso patrimoniale anche in 
valorizzazione dell’immobile di proprietà 
comunale “Hotel Città” tramite idonea 
concessione contratto; 

Es wurde Einsicht genommen in das Schreiben 
vom 03.09.2018 Protokollnummer 146548 des 
Amtes für Vermögen mit welchem bei der 
HGV–Südtiroler Hoteliers und Gastwirte 
Service Genossenschaft um einen 
Kostenvoranschlag für die die Unterstützung in 
der Ausarbeitung der Unterlagen für das 
Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter für die 
Vergabe der Konzession, auch in Aufwertung , 
der gemeindeeigenen Liegenschaft 
“Stadthotel“ durch den Abschluss eines 
entsprechenden Konzessionsvertrages 
angefragt wurde.     

Dato atto dell’offerta inviata dalla 
Cooperativa HGV con nota prot. 179130 del 
26.10.2018 e successiva prot. 48319 del 
08.03.2019, che prevede una proposta per 
l’espletamento delle seguenti prestazioni di 
servizio così articolata:

Es wurde Einsicht genommen in das Angebot 
übermittelt von der HGV–Südtiroler Hoteliers 
und Gastwirte Service Genossenschaft vom 
26.10.20018 Protokollnummer 179130 und in 
das nachfolgende Schreiben vom 08.03.2019 
Protokollnummer 48319 mit welchem der 
Gemeindeverwaltung das Angebot für die 
Durchführung der folgenden Dienstleistungen 
unterbreitet wurde:  

I. fase:

- Elaborazione di un check di qualità 
attraverso esperti che verificheranno 
gli standard del servizio ricettivo 
offerto;

- Analisi e comparazione dell’offerta 
proposta rispetto alle strutture 
ricettive dislocate nelle immediate 
vicinanze in centro città;

- Elaborazione di nuovi aspetti 
concettuali di base dell’hotel in 
sinergia con il programma di sviluppo 
turistico che il Comune sta mettendo 
a punto insieme agli stakeholders 
competenti.

1. Phase: 

- Ausarbeitung eines Qualitätscheck 
durch entsprechende Experten, die 
sämtliche Dienstleistungen, die im 
Hotel angeboten werden können, 
überprüfen;

- Analyse und Vergleich des Angebotes 
der Hotelstruktur mit anderen Hotels, 
die in unmittelbarer Nähe des 
Stadtzentrums gelegen sind; 

- Ausarbeitung von neuen Aspekten für 
das Basiskonzept des Hotels in 
Übereinstimmung mit dem 
touristischen Entwicklungskonzept, das 
die Gemeindeverwaltung mit ihren 
Stakeholdern ausarbeitet.

II. fase:

- Valutazione degli esiti ottenuti durante la 
prima fase di analisi in incontri di lavoro con 
le strutture comunali competenti per 
concordare la linea da attivare, per lo 

II. Phase

 Bewertung der Ergebnisse der ersten 
Analysephase in entsprechenden 
Arbeitssitzungen mit den zuständigen 
Gemeindeämtern, um festzulegen, welche 



sviluppo progettuale, mirata e puntuale 
rispetto alla tipologia di albergo, che verrà  
individuata;

Linie für eine Projektentwicklung, die 
punktgenaue der Hoteltypologie entspricht, 
festgelegt wird. 

III. fase:

- Collaborazione nell’elaborazione della 
documentazione necessaria per predisporre 
gli atti di gara

III. Phase

- Mitarbeit in der Ausarbeitung der 
technischen Unterlagen die für das Verfahren 
mit Öffentlichkeitscharakter notwendig sind;

Accertato che l’incarico così strutturato 
prevede una durata complessiva di 5 mesi, 
attraverso i seguenti profili professionali 
Senior Consultant responsabile di reparto, 
Senior Consultant  responsabile Marketing e 
Senior Consultant responsabile Controlling, 
per un compenso offerto forfettario di € 
23.064,00 + IVA 22%. 

Festgestellt, dass die Ausübung der wie oben 
angeführten Dienstleistung sich über einen 
Zeitraum von 5 Monaten erstreckt, von 
folgenden Berufsbildern Senior Consultant 
Abteilungsleiter, Senior Consultant Marketing-
Verantwortlicher und Senior Consultant 
Controlling-Verantwortlicher ausgeübt wird, 
und dementsprechend mit einem Entgeld von 
€ 23.064,00 +22%  Mwst. zu vergüten ist;       

Considerato tale preventivo di spesa congruo 
rispetto alla peculiarità e alla complessità 
delle prestazioni ed attivitá  offerte, si ritiene 
pertanto necessario ed opportuno affidare 
tale servizio all’HGV-Albergatori Pubblici 
Esercenti Service Cooperativa, 

Schickt voraus, dass die Vergabe der 
Dienstleistung aufgrund der spezifischen 
angebotenen Dienstleistungen an die HGV–
Südtiroler Hoteliers und Gastwirte Service 
Genossenschaft notwendig ist. Der betroffene 
Ausgabevoranschlag ist angemessen;

ravvisata la necessità di attivare le 
procedure necessarie per espletare il servizio 
in questione 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 
comma 3) del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” per l’individuazione 
dell’operatore economico; 

Es wird für angebracht erachtet, dass die 
Notwendigkeit besteht, das einschlägige 
Verfahren für die Erbringung der 
Dienstleistung durch die Durchführung einer 
direkten Zuweisung, im Sinne von Art. 36, 
Absatz 2 Buchstabe a) des Gv. D. Nr. 50/2016 
i.g.F. und Absatz 3 der Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, mit welcher der 
Wirtschaftsteilnehmer ermittelt wird, 
einzuleiten.

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;

di aver tenuto conto del principio di 
rotazione di cui all’art. 10 del vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti;  

Den Vorgaben für die Einhaltung des 
Rotationsprinzipes wie in Art. 10 der geltenden 
Gemeindeordnung für das Vertragswesen 
vorgesehen, wurde Rechnung getragen.  

ritenuto pertanto opportuno procedere a tale 
adempimento, approvando una spesa 
complessiva di € 28.138,00 (IVA inclusa);

Es wird deswegen für angebracht erachtet, die 
entsprechende Gesamtausgabe von 28.138,00 
€ (MwSt. inbegriffen) zu genehmigen.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnico-amministrativa;

Es wurde ein positives Gutachten bezüglich 
der verwaltungstechnischen 



Ordnungsmäßigkeit abgegeben.

la Direttrice dell’Ufficio Patrimonio

D E T E R M I N A

die Direktorin des Amtes für Vermögen

 V E R F Ü G T

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti:

aus den obgenannten Gründen und im Sinne 
des Art. 15, Absatz 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, Folgendes:

1) di affidare il servizio di attività di supporto 
ed assistenza con l’elaborazione di 
documenti propedeutici per la strutturazione 
della procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto terzo a cui 
affidare l’uso patrimoniale anche in 
valorizzazione dell’immobile di proprietà 
comunale “Hotel Città” (p.ed. 338 CC 
Bolzano), individuazione del nuovo 
concessionario per il suo utilizzo, che sará 
espletata in applicazione del regolamento 
comunale per la gestione del patrimonio 
immobiliare, approvato con delibera di 
Consiglio n. 85/37587 del 02.10.2003 e 
dell’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, in L. n. 
410/2001, all’HGV - Albergatori Pubblici 
Esercenti Service Cooperativa con sede 
legale in Bolzano, via Macello n. 59, 
C.F./P.Iva 00576540215; 

1) den Werkvertrag für die Dienstleistung der  
Unterstützung in der Ausarbeitung der 
Unterlagen für das Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter für die Vergabe der 
Konzession, auch in Aufwertung , der 
gemeindeeigenen Liegenschaft “Stadthotel“ 
(Bp. 338 KG Bozen) in Anwendung der 
Gemeindeordnung für die Verwaltung des 
Immobiliarsvermögens der Gemeinde Bozen 
Nr. 85/37587 vom 02.10.2003 und für die 
Aufwertung in Anwendung des Art. 3-bis DG 
Nr. 351/2001, umgewandelt mit Änderungen, 
in das G. Nr. 410/2001, an die HGV–Südtiroler 
Hoteliers und Gastwirte Service 
Genossenschaft mit Rechtssitz in Bozen in der 
Schlachtshofsstrasse Nr. 59 ST.Nr./ Mwst.Nr. 
00576540215, zu vergeben.

2) di approvare lo schema di contratto, al 
quale si rinvia per relationem, che è 
depositato presso l’Ufficio Patrimonio e che  
costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le condizioni e le 
clausole del contratto che verrà stipulato con 
la ditta aggiudicataria;

2) den Vertragsentwurf mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher 
mit dem Zuschlagsempfänger abgeschlossen 
wird, auf welche Bezug genommen wird und 
der beim Amt für Vermögen hinterlegt ist und 
welche integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bildet und auf 
welchem per relationem verwiesen wird, zu 
genehmigen;

3) di dare atto che il termine dilatorio dei 35 
giorni non trova applicazione ai sensi 
dell’art. 39 comma 2, lettera b) della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii.

3) festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 
Tagen laut Artikel 39, Absatz 2 Buchstabe b) 
des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. keine Anwendung 
findet;

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 per la disciplina dei Contratti;

4) festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 
mittels Austausch von Korrespondenz gemäß  
Art 37 LG 16/2015 und Art. 21 der 
Gemeindeverwaltung über das Vertragswesen, 
abgeschlossen wird;

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

5) 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 Es wird festgehalten, dass diese Kontrollen 



effettuati, almeno su base annuale, su un 
campione rappresentativo non inferiore al sei 
per cento dei soggetti affidatari delle 
procedure di affidamento fino a € 
150.000,00 con i quali si è stipulato il 
contratto.

wenigstens jährlich stichprobenartig bei 
mindestens sechs Prozent der aus den 
Vergabeverfahren bis zu 150.000,00 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

6) di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio di consulenza avverrà 
nel corso dell’anno 2019 e che pertanto 
l’obbligazione diverrà esigibile nell'esercizio 
2019;

6) zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Beratungsleistung 
im Jahr 2019 erfolgt und dass aus diesem 
Grund die Verpflichtung im Laufe des 
Geschäftsjahres 2019 fällig ist;

7) di approvare la spesa complessiva 
forfettaria di € 23.064,00 (+ IVA 22%) 
SMARTCIG Z3527F8A2C come corrispettivo 
d’appalto comprendente come prestazione 
comprensiva la documentazione di lavoro 
specifica, le spese ed il materiale d’ufficio e 
le spese di trasporto e viaggio degli addetti  
incaricati; 

7) Die Gesamtausgabe von 23.064,00 € (+  
MwSt. 22%) SMARTCIG Z3527F8A2C für die 
Gesamtdienstleistung, zu genehmigen. 
Besagtes Entgeld beinhaltet auch die 
Arbeitsunterlagen, die Kosten für das 
Büromaterial, sowie die Transport – und 
Reisekosten der beauftragten Personen. 

8) di impegnare l’importo complessivo di € 
28.138,00 (IVA inclusa), 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 prospetto contabile 
allegato,

8) Den Gesamtbetrag von 28.138,00 € (inkl. 
MwSt.), 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., der 
den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen 
entspricht, zulasten der Geschäftsjahre zu 
verbuchen, in denen dieser zahlbar ist, wird 
gemäß beigelegtem buchhalterischen 
Prospekt.

9) 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;

9) 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,

10) di prendere atto che la spesa 
complessiva di € 28.138,00 (IVA inclusa) 
verrà liquidata con atti successivi alla 
presentazione delle relative fatture da parte 
della HGV-Albergatori Pubblici Esercenti 
Service Cooperativa, in regime di split 
payment 

10) Der Gesamtbetrag von 28.138,00 € (inkl. 
MwSt.) wird nach Vorlage der entsprechenden 
Rechnung von Seiten der HGV–Südtiroler 
Hoteliers und Gastwirte Service 
Genossenschaft mit eigener Maßnahme in Split 
Payment ausgezahlt.

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 Beschwerde beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 
Autonome Sektion Bozen - eingereicht 
werden.




