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Visti: Es wurde Einsicht genommen in:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

92 del 17.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi finanziari  

2019 – 2021;

- den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 

17.12.2018, mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 

– 2021 genehmigt worden ist;

- 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;

- den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 

vom 20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat 

den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 

2019-2021 genehmigt hat;

- il vigente Regolamento di Organizzazione 

approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 

ss.mm.ii.;

- die geltende Organisationsordnung der 

Stadtgemeinde Bozen, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr.98/48221 vom 

02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde;

- il vigente “Regolamento di contabilità” del 

Comune di Bolzano approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 94 

del 21.12.2017;

- die geltende „Gemeindeordnung über das 

Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 21.12.2017 

genehmigt wurde;

- 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;

- den Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 

18.02.2019, mit welchem der 

Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 

2019 – 2021 genehmigt worden ist;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

successive modifiche (Codice dei contratti 

pubblici) ed in particolare l’art. 36;

- das Gv.D. Nr. 50 vom 18.04.2016 i.g.F. 

(Gesetzbuch über öffentliche Aufträge) im 

Besonderen in den Art. 36;

- la L.P. n. 16 del 17.12.2015 così come 

modificate dalla L.P. n. 1/2017 e in 

particolare gli artt. 38, 55 e seguenti;

- das L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, sowie die 

Abänderungen laut L.G. Nr. 1/2017 im 

Besonderen in die Art. 38, 55 ff;

- 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 Gemeinderats-beschluss 

Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

- le linee guida dell’ANAC di cui alla 

deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, 

richiamate dall’art. 36, c. 7 del D.Lgs. n. 

50/2016;

- die Richtlinien des ANAC, siehe Beschluss Nr. 

1097 vom 26.10.2016, auf welche im Art. 36, 

Abs. 7 des Gv.D. Nr. 50/2016 verwiesen wird;

- l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

che individua e definisce il contenuto delle 

- den Art. 36 des D.P.Reg Nr. 3/L vom 

01.02.2005, abgeändert mit D.P.Reg Nr. 25 vom 
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funzioni dirigenziali, modificato con il 

D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

03.04.2013 i.g.F, mit welchem die Aufgaben 

festgelegt und beschrieben werden, die den 

leitenden Beamten obliegen;

- 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;

- den Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 

15.06.2015, womit die Verwaltungsakte 

festgelegt werden, die in den 

Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 

fallen oder diesen übertragen werden;

- la determinazione dirigenziale n. 4772 del 

15.05.2017 del Direttore della Ripartizione 

Affari Generali e Personale di delega di 

attività ai sensi del IV comma dell’art. 22 

del vigente Regolamento di Organizzazione;

- die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4772 

vom 15.05.2017, mit welcher der Direktor der 

Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten und 

Personalwesen laut Art. 22, Abs. 4 der geltenden 

Personal- und Organisationsordnung Befugnisse 

übertragen kann;

- la determinazione dirigenziale n. 4387 del 

2.05.2018 con la quale il Direttore della 

Ripartizione Affari Generali e Personale ha 

nominato la dott.ssa Cristina Caravaggi 

quale RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti;

- die Verfügung Nr. 4387 vom 02.05.2018, mit 

welcher der Direktor der Abteilung für Allgemeine 

Angelegenheiten und Personalwesen Frau Dr. 

Cristina Caravaggi zur 

Verfahrensverantwortlichen im Sinne der Art. 3 

und 4 der geltenden Gemeindeordnung über das 

Vertragswesen ernannt hat.

accertato che nel piano di formazione 

pluriennale 2018-2020, approvato con 

deliberazione di Giunta nr. 204 del 

02.05.2018, sono previsti corsi sulle 

competenze dirigenziali, ed in particolare 

sulla leadership, sulla comunicazione e sulla 

gestione dei collaboratori, nonchè corsi sul 

benessere organizzativo;

Accertato che lo sviluppo e la crescita delle 

competenze manageriali può migliorare il 

benessere organizzativo e lo stress lavoro 

correlato delle persone all’interno delle 

singole strutture;

Che il tema del benessere organizzativo nel 

luoghi di lavoro è previsto anche  dalla 

normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro;

Vista la proposta della dott.ssa Enrica 

Brachi di data 19.02.2019, dove la stessa, 

partendo dalle varie competenze 

dirigenziali, propone le tematiche di cui 

Im mehrjährigen Aus- und Weiterbildungsplan 

2018-2020, genehmigt mit Stadtratsbeschluss 

Nr. 204 vom 02.05.2018, sind Fachkurse über 

die Führungskompetenzen, insbesondere über 

Leadership, Kommunikation und Personalverwal-

wtung, sowie Kurse  über Wohbefinden 

enthalten.

Sichergestellt, dass die Entwicklung und die 

Zunahme von Führungsqualitäten das 

organisatorische Wohlbefinden und den 

arbeitsbedingten Stress der Menschen in den 

einzelnen Strukturen verbessern kann.

Das Thema des organisatorischen Wohlbefinden 

am Arbeitsplatz ist auch in der Gesetzgebung 

über die Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen.

Angesichts des Angebotes von Dr. Enrica Brachi 

datiert 19.02.2019, wo sie, ausgehend von den 

verschiedenen Management-Fähigkeiten, 

vorschlägt die oben genannten Themen innerhalb 
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sopra all’interno di uno stesso corso, 

proprio tenuto conto della stretta 

correlazione tra le stesse;

appurato che il corso è rivolto a tutti i 

dirigenti e responsabili di servizio;

che la proposta di cui sopra prevede lo 

svolgimento del corso articolato in 2 

giornate di 7 ore ciascuna, con un costo di 

Euro 1.100 a giornata, corso che è 

opportuno sia poi completato da 1 giornata 

di follow up da tenersi all’inizio dell’anno 

2020, per complessive Euro 3.300,00 

(comprensivo di spese di trasferta, di 

progettazione, materiale didattico, ritenuta 

d’acconto e  IVA esente);

visto il curriculum presentato dalla dott.ssa 

Enrica Brachi, dal quale emerge che la 

medesima ha un’ottima preparazione 

professionale ed un’ampia e articolata  

esperienza  lavorativa nella formazione 

sulle competenze dirigenziali, avendo 

tenuto molteplici corsi in settori diversi;

 

Accertato che il corso sarà svolto in 3 

edizioni, con un costo totale, di Euro 

9.900,00 e ritenuta la spesa congrua tenuto 

conto delle tariffe giornaliere presenti sul 

mercato per tali  tipi di corsi;

 

des gleichen Kurses, vor allem unter 

Berücksichtigung der engen Beziehung zwischen 

den Thematiken, zu behandeln;

Der Kurs wendet sich an alle Direktoren und 

Verantwortlichen der Diensten.

Gemäß des oben genannten Vorschlages beträgt 

die Kursdauer 2 Tage zu jeweils 7 Stunden, mit 

einem Preis von 1.100 Euro je Tag, Kurs der am 

besten mit 1 Tag Follow-up am Jahresanfang 

2020 vervollstängt werden sollte, zu einem 

Gesamtpreis von 3.300,00 Euro (einschließlich 

Spesen für Fahrt, Planung, Lehrmaterial, 

Quellensteuer,  MwSt-befreiung);

Aus dem von Dr. Enrica Brachi beigelegtem 

Lebenslauf geht hervor, dass sie über einen 

ausgezeichneten beruflichen Hintergrund und 

einer breiten sowei fundierten Berufserfahrung in 

der Ausbildung von Managementfähigkeiten 

verfügt, die sie durch Abhaltung einer Vielzahl 

von Kursen in verschiedenen Bereichen erworben 

hat;

Festgestellt, dass der Kurs in drei Ausgaben mit 

Gesamtkosten von 9.900,00 Euro durchgeführt 

wird, und dass die Kosten unter Berücksichtigung 

der auf dem Markt für diese Art von Kursen 

angegebenen Tagessätzen, für angemessen 

gehalten sind.

preso atto della cicostanza che, trattandosi 

di acquisto di un servizio di importo 

inferiore a Euro 40.000,00, per effetto 

dell’art. 38, comma 2 della L.P. 17.12.2015, 

n. 16, non sussite l’obbligo di acquisto 

tramite il Mercato Elettronico della P.A. 

MePA di cui all’art. 1, comma 450, della 

legge 296/2006 e ss.mm., o analoghi 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 

328, del D.P.R 05.10.2017, n. 207 e 

ss.mm. ;

Es handelt sich um eine Dienstleistung mit 

einem Betrag unter 40.000,00 Euro und somit 

entfällt laut Art. 38, Abs. 2 des L.G. Nr. 16 vom 

17.12.2015 die Pflicht, diesen Ankauf über den 

elektronischen Markt (MePA) (Art. 1, Absatz 

450, Gesetz 296/2006 i.g.F.), oder 

vergleichbare elektronische Märkte, welche im 

Sinne des Art. 328, des D.P.R. 05.10.2017, Nr. 

2017 i.g.F eingerichtet wurden, zu tätigen.

visti i controlli da eseguirsi ai sensi del 

CAPO V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

Im Sinne von Abschnitt V des D.P.R. Nr. 445 

vom 28. Dezember 2000 müssen nicht nur 
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445 in relazione al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, oltre 

ad altri requisiti relativi ad aspetti fiscali, 

previdenziali e di sicurezza sul lavoro e la 

dichiarazione di data 1.07.2019 presentata 

dalla dott.ssa Enrica Brachi;

hinsichtlich des Besitzes der Anforderungen 

gemäß Art. 80 des Kodex, sondern auch von 

anderen Anforderungen bezüglich der 

Steuerpflicht und der Vor- und Fürsorge 

Kontrollen durchgeführt werden, sowie aus der 

Erklärung vom 1.07.2019 hervorgeht, die Dr. 

Enrica Brachi vorgelegt hat .

visto l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e 

ss.mm. “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia sulla tracciabilità 

finanziaria”, e la determinazione dell’AVCP 

d.d. 7 luglio 2011, n. 4, “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari”, così come 

modificata e sostituita dalla deliberazione 

556 d.d. 31.05.2017 che precisa l’ambito di 

applicazione del predetto articolo, 

assoggettando, ai punti 3.9 e 3.13 in 

particolare, agli obblighi di tracciabilità gli 

acquisti dei servizi di formazione;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 3 des 

Gesetzes Nr. 136 vom 13.08.2010 i.g.F. ("Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia sulla 

tracciabilità finanziaria") und in die Verfügung 

der Aufsichtsbehörde über die öffentlichen 

Vergaben von Arbeiten, Diensten und 

Lieferungen Nr. 4 vom 07. Juli 2011 (“Linee 

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”). Die 

Verfügung wurde durch den Beschluss Nr. 556 

vom 31.05.2017 abgeändert und ersetzt. Sie 

regelt den Anwendungsbereich des besagten 

Artikels und legt insbesondere in den Punkten 

3.9 und 3.13 fest, dass auch beim Ankauf von 

Dienstleistungen im Bereich der Weiterbildung 

die Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse 

verpflichtend vorgesehen ist.

visto il codice identificativo di gara CIG 

semplificato (Smart CIG ZA4291C9A1) 

comunicato dal Sistema Informatico di 

Monitoraggio delle Gare dell’Avcp (Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici) ai 

sensi del Comunicato del Presidente d.d. 2 

maggio 2011;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Erkennungskodex “codice identificativo di gara 

CIG semplificato” (Smart CIG ZA4291C9A1), der 

vom Kontrollsystem "Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare" der Aufsichtsbehörde 

im Sinne der Mitteilung des Präsidenten vom 2. 

Mai 2011 weitergeleitet worden ist.

appurato che è rispettato il principio di 

rotazione;

Es wurde festgestellt, dass das Rotationsprinzip 

beachtet worden ist;

ritenuto quindi di impegnare, secondo 

quanto sopra precisato, Euro 9.900,00.- 

(IVA esente art. 10 D.P.R 633/72 e art. 14 

c. 10, L. 537/93) per il corso sulle 

competenze dirigenziali e sul benessere 

organizzativo rivolto ai dirigenti e 

responsabili di servizio che si terrà nel 

periodo tra l’autunno 2019 e l’inizio 2020 

per il follow up a Bolzano ritenuta congrua 

la spesa, perché in linea con i prezzi di 

mercato; 

Es wird daher für angebracht erachtet, aufgrund 

der oben angeführten Gründe, den Betrag von 

9.900,00 Euro (MwSt.-frei gemäß Art. 10 DPR 

633/72 und Art. 14, Abs. 10 G. 537/93), für den 

Kurs über Führungskompetenzen und 

Wohlbefinden der sich an die Direktoren und 

Verantwortlichen der Dienste richtet welcher im 

Herbst 2019 und am Jahresanfang 2020 für das 

Follow-up in Bozen stattfinden wird, zu 

verpflichten; die Teilnahmegebühren des 

Fachkurses, werden unter Beachtung der 

Marktparameter betreffend ähnlicher Kurse, für 
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angemessen gehalten.

Espresso quindi il parere di regolarità 

tecnica;

Es wird das eigene Gutachten bezüglich der 

verwaltungstechnischen Ordnungsmäßigkeit 

abgegeben.

ciò premesso e considerato Dies vorausgeschickt

LA DIRETTRICE D’UFFICIO VERFÜGT

DETERMINA DIE AMTSDIREKTORIN

1) di acquistare mediante affidamento 

diretto, il corso specialistico sulle 

competenze dirigenziali e sul benessere 

organizzativo rivolto ai dirigenti e 

responsabili di servizio che avrà luogo a 

Bolzano nel periodo tra l’autunno 2019 e 

l’inizio 2020 per il follow up, organizzato 

dalla dott.ssa Enrica Brachi, residente a 

Prato (PO) – cod. fisc. BRCNRC72L43D612Z 

P.IVA IT 02132860970 e di approvare la 

conseguente spesa di Euro 9.900,00 (IVA 

esente art. 10 D.P.R 633/72 e art. 14 c. 10, 

L. 537/93);

1) den Kurs über Führungskompetenzen und 

Wohlbefinden, welcher sich an Direktoren und 

Verantwortlichen der Dienste richtet und im 

Herbst 2019 und am Jahresanfang 2020 für das 

Follow-up in Bozen stattfinden wird, organisiert 

von Dr. Enrica Brachi, wohnhaft in Prato (PO) 

Steuernr. BRCNRC72L43D612Z – MwSt-Nr. IT 

02132860970 mit direkten Vergabe zu erwerbern 

und die folgende Ausgabe von 9.900,00 Euro 

(MwSt.- frei gemäß Art. 10 DPR 633/72 und Art. 

14, Abs. 10 G. 537/93) zu genehmigen.

2) di imputare l’importo della presente 

determinazione come da allegato;

2) Die Ausgabe laut Anlage zu verbuchen.

3) di liquidare le fatture d’addebito non 

appena saranno trasmesse in via telematica 

all’Ufficio Organizzazione e Formazione, 

tramite determinazione di liquidazione;

3) Die Rechnungen nach Erhalt auf 

elektronischem Wege, von Seiten des Amtes für 

Organisation und Weiterbildung auszubezahlen. 

DA ATTO DIE AMTSDIREKTORIN
VERFÜGT WEITERS,

a. che la presente determinazione è 

esecutiva dall’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria da parte del Direttore 

della Ripartizione Finanze o suo delegato ai 

sensi dell’art. 16, comma 4 del regolamento 

organico e di organizzazione, approvato nel 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 

98 del 2.12.2003 nel testo vigente;

a. dass diese Verfügung vollstreckbar ist, sobald 

sie mit dem Sichtvermerk über die 

buchhalterische Ordnungsmäßigkeit versehen 

worden ist, mit dem auch die finanzielle Deckung 

der Ausgaben durch den Direktor der 

Finanzabteilung oder seinen Stellvertreter 

bestätigt wird, wie in Art. 16, Absatz 4 der mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 98 vom 02.12.2003 

i.g.F. genehmigten Personal- und 

Organisationsordnung vorgesehen.

 

Anno E/U Numero Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo
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Jahr E/A Nummer Haushaltskodex Kapitelbeschreibung Betrag

2019 U 3818 01101.03.020400001 Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento 

del personale dell'ente

6.600,00

2020 U 3818 01101.03.020400001 Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento 

del personale dell'ente

3.300,00

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
CARAVAGGI CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

f9629b133f797ae15f668a1ddf0de851f827dfab0261a4fc95263b292a3efeb5 - 3424768 - det_testo_proposta_26-06-2019_09-22-

40.doc

9236cda36e48b1ea1fbc6630d153927fc416cfc22e258168f3ec6707d97d1e13 - 3424773 - det_Verbale_26-06-2019_09-52-47.doc   


