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Datum

5.0.0. - Ripartizione Pianificazione E Sviluppo Del Territorio
5.0.0. - Abteilung für Raumplanung und -Entwicklung

  
  

5816 07/08/2019

OGGETTO/BETREFF:

SABBIATURA AD UMIDO DI MURETTO DI CINTA PRESSO L’INSTALLAZIONE COMMEMORATIVA 
EX LAGER VIA RESIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WATERKRACHT ITALIA SRL CON 
CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00 (IVA 22% ESCLUSA).
CODICE CIG: Z02295EC03
CODICE CUP: I57B18000130004

NASSANDSTRAHL EINER BEGRENZUNGSMAUER BEI DER GEDENKINSTALLATION AM 
EHEMALIGEN NS-DURCHANGSLAGER IN DER RESCHENSTRASSE.GENEHMIGUNG DER 
ZUWEISUNG DES DIREKTAUFTRAGES AN DIE FIRMA WATERKRACHT ITALIA GMBH MIT 
GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER KOSTEN VON EURO 1.400,00 (22% MWST. 
AUSGESCHLOSSEN).
CIG-CODE: Z5F2943260
CUP-CODE: I57B18000130004
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 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. 37 vom 
28.08.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 
– 2021 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
aggiornato 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 aktualisiert 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 della Giunta Comunale 
n. 41 del 11.02.2019 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. 41 vom 11.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 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 l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei 
dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 
genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, 
welche in Art. 105 die Aufgaben der 
Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 
410/2015 con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 
viene operata una dettagliata individuazione 
degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 
atti aventi natura attuativa delle lineee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 
mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 
Kodex der örtlichen Körperschaften die 
Verfahren festgelegt werden, die in den 
Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 
fallen oder diesen übertragen werden. Es 
handelt sich um jene Verfahren, mit welchen 
die Richtlinien umgesetzt werden, die von den 
gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 8110 
del 17.08.2017 della Ripartizione V con la 
quale il Direttore della Ripartizione V 
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 V Nr. 
8110 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung V – die HVP-Zuweisung vornimmt 
und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 
Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento organico e di 
organizzazione del Comune di Bolzano” 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Personal- und 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.

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 con delibera della Giunta 
Comunale n. 92 del 11.03.2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione di un’installazione 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 11.03.2019  
wurde das Ausführungsprojekt  für die 
Gestaltung einer Gedenkinstallation am 
ehemaligen NS-Durchgangslagers in der 
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commemorativa presso l’ex lager di via 
Resia;

Reschenstraße genehmigt.

la spesa complessiva prevista ammonta ad 
Euro 160.000,00- (IVA 22% inclusa) così 
suddivisa (imp. 1621/2019):

Für das Projekt sind Kosten in Höhe von 
160.000,00- Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen (Verpfl. 
1621/2019) : 

A) Lavori A) Arbeiten
A1) Opere in metallo OS18-A € 55.247,34- A1) Metallgewerke OS18-A  
A2) Impianti elettrici  OS30 € 43.400,00- A2) Elektroanlagen OS30  
A3) Oneri della sicurezza € 1.719,43- A3) Sicherheitskosten
Totale A € 100.366,77- Summe A

B1) Fornitura opere in vetro € 26.697,60- B1) Lieferung von 
Glaselementen

B2) imprevisti (compresa I.V.A.) € 4.981,47- B2) Unvorgesehenes (inkl. 
MwSt.)  

B3) I.V.A. 22% su A+B1 27.954,16- B3) 22% MwSt für A+B1
Totale B € 59.633,23-              Summe B

Importo totale A+B € 160.000,00- Gesamtbetrag A+B

Il muro di cinta del giardino della scuola 
dell’infanzia Gulliver è molto rovinato e la 
nuova installazione verrà posta proprio 
davanti a tale muretto.
Per rispetto dell’installazione e per uniformità 
di intervento, il muretto e il basamento 
dell’installazione verranno sabbiati insieme in 
modo da avere l’installazione in un contesto 
omogeneo e pulito.
La sabbiatura toglie la sporcizia e lascia sul 
muro in cemento una pulizia molto più 
resistente della pittura, che era stata data 
sopra al muretto negli anni precedenti;

Die Begrenzungsmauer des Kindergartens 
Gulliver ist stark beschädigt und die neue 
Installation wird direkt vor dieser Wand 
platziert.
Aus Respekt vor der Installation und vor der 
Einheitlichkeit des Eingriffs werden die Wand 
und der Boden der Installation gemeinsam 
sandgestrahlt, so dass die Installation in einem 
homogenen und sauberen Kontext steht.
Das Sandstrahlen entfernt den Schmutz und 
hinterlässt eine wesentlich widerstandsfähigere 
Reinigung an der Betonwand als die Malerei, 
die in den Vorjahren über die Wand gegeben 
wurde;

si ritiene di assegnare il suddetto servizio di 
sabbiatura ad umido 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 wurde für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung des Nasssandstrahldienstes 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 della trattativa diretta con un 
unico operatore economico ai sensi dell’art. 
8, comma 3 del “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti”, con la quale si è 
proceduto all’individuazione della ditta 

Es wird die direkte Verhandlung mit einem 
einzigen Wirtschaftsteilnehmer, im Sinne des 
Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ zur Kenntnis genommen, 
mit welcher der Firma Waterkracht Italia GmbH 
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Waterkracht Italia Srl di Caldaro; aus Kaltern ermittelt wurde,

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 dd. 05.08.2019, 
presentato dalla ditta Waterkracht Italia Srl e 
ritenuto congruo, per un totale complessivo 
di Euro 1.400,00 (IVA 22% esclusa)

Es wurde Einsicht genommen in den 
Kostenvoranschlag vom 05.08.2019 von der 
Firma Waterkracht Italia GmbH für eine 
Gesamtausgabe von Euro 1.400,00, 22% 
MwSt. ausgeschlossen, der für angemessen 
gehalten wird.

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,

Il Direttore della Ripartizione 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor der Abteilung für 
Raumplanung und Entwicklung

- di affidare il servizio di sabbiatura ad 
umido di muretto di cinta presso 
l’installazione commemorativa ex lager di 
via Resia, per le motivazioni espresse in 
premessa, alla ditta Waterkracht Italia 
Srl per l’importo di 1.400,00 (IVA 22% 
esclusa), 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”;

- der Nasssandstrahldienstes einer 
Begrenzungsmauer bei der 
Gedenkinstallation am ehemaligen NS-
Durchgangslagers in der Reschenstraße, 
der Firma Waterkracht Italia GmbH für den 
Betrag von 1.400,00 (22% MwSt. 
ausgeschlossen) anzuvertrauen, 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 della lettera - den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
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d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso la 
Ripartizione 5, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
affidataria;

den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher bei der Abteilung 
5 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 
31.12.2019 e che pertanto l’obbligazione 
diverrà esigibile nell'esercizio 2019;

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen der Dienst 
innerhalb von 31.12.2019 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 

- im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 
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applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., la somma di Euro 1.708,00 
(IVA 22% inclusa) corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili, alla voce imprevisti 
del quadro economico di progetto, come 
da allegato contabile;

zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., den Betrag 
von Euro 1.708,00 (inkl. 22% MwSt.), der 
den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen 
entspricht, zulasten der Geschäftsjahre zu 
verbuchen, in denen sie zahlbar sind, als 
Unvorgesehenes des 
Projektsfinanzrahmens zu verbuchen 
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.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 4209 05012.02.011000012 Muro del Lager - riqualificazione 1.708,00

Il direttore di Ripartizione / Der Abteilungsdirektor
BELLENZIER PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

2a1da414df6d6ada557c9823edda36ea57dd86af080e033b5aa768277e4483f5 - 3555737 - det_testo_proposta_06-08-2019_09-09-
19.doc
ef17c08fa3bdf6bb9979e3d69ec7018dcffb401678e82eba8fae1f1bac34f597 - 3555742 - det_Verbale_06-08-2019_09-10-16.doc
4b37c613b74036dca5d6d0dae60a63fb5a68c8c3ddfdd270e11ddf5701eda38a - 3555794 - 
Gemeinde_Bozen_ReschenstrBZ.stamped.pdf
a50812d3cb1c906aabe079e92cd288e9444fa67c34004ac799261fe6e16b44f2 - 3555795 - modello_Allegato Impegno.doc
47aa19c7dc9c1b7bb65e52c71ca49a3db9fbcd46c4492b4cf164ba802a3f6242 - 3560355 - Allegato Impegno sabbiatura 
muretto.pdf   


