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OGGETTO/BETREFF:

CORSO SUL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI" N. 32/2019E SULLA NUOVA LEGGE PROVINCIALE 
N. 3/2019 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RELATRICE ALLA DOTT.SSA SABINA 
SCIARRONE  - IMPORTO DI EURO 510,40 (IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72 E ART. 14, C. 10, 
L. 537/93, INCLUSA RITENUTA D’ACCONTO E ONERI PREVIDENZIALI)

KURS ÜBER DAS DEKRET “SBLOCCA CANTIERI” NR. 32/2019 UND DAS NEUE LANDESGESETZ 
NR. 3/2019: AUFTRAGSERTEILUNG AN FRAU DR. SABINA SCIARRONE ALS REFERENTIN - 
BETRAG EURO 510,40 (MWST.-FREI LAUT ART. 10 DPR 633/72 UND ART. 14 ABSATZ 10, L 
537/93, STEUEREINBEHALT UND SOZIALABGABEN INBEGRIFFEN)
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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 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 Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

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

che individua e definisce il contenuto delle 

funzioni dirigenziali, modificato con il 

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

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

01.02.2005, abgeändert mit D.P.Reg Nr. 25 vom 

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 

- die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4772 

vom 15.05.2017, mit welcher der Direktor der 

Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten und 
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attività ai sensi del IV comma dell’art. 22 

del vigente Regolamento di Organizzazione;

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 Verfahrens-

verantwortlichen 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, è previsto l’aggiornamento 

sulla complessa materia dei lavori pubblici 

per un corretto svolgimento della procedura 

di gara;

Im mehrjährigen Aus- und Weiterbildungsplan 

2018-2020, genehmigt mit Stadtratsbeschluss 

Nr. 204 vom 02.05.2018, sind 

Weiterbildungskurse bzgl. der komplexen 

Bestimmungen im Bereich öffentliche Arbeiten 

zur Gewährleistung korrekter Verfahren 

enthalten.

viste le novità della modifica del codice 

degli appalti pubblici introdotte con il D.L. 

n. 32/2019 cd. "Sblocca Cantieri", 

convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019  

e recepito dalla LP 3/2019 del 11 luglio 

2019 “Semplificazioni negli appalti 

pubblici”; 

Nach Einsichtnahme in den Neuerungen durch 

die Novelle des Vergabekodexes “Sblocca 

Cantieri” G.D. 32/2019 umgewandelt mit dem 

G.Nr. 55 vom 14. Juni 2019 und  übernommen 

vom LG 3/2019 vom 11 Juli 2019 “Vereinfachung 

in der öffentlichen Auftragsvergabe”;

Riscontrata dunque la necessità di 

aggiornare il personale che gestisce 

procedure per l’acquisizione di beni, servizi 

ed opere pubbliche; 

besteht die Notwendigkeit die Angestellten, 

welche die Verfahren zum Ankauf von Gütern, 

Diensten und öffentliche Arbeiten handhaben,  

weiterzubilden.

che dato l’elevato numero di persone da 

coinvolgere è assolutamente conveniente 

organizzare direttamente i corsi all’interno 

dell’ente;

In Anbetracht der hohen Teilnehmerzahl, wäre es 

für die Gemeindeverwaltung von Vorteil, die 

Abhaltung des Kurses selbst zu organisieren.

riscontrato che risulta impossibile  svolgere 

l'attività con il personale interno in 

relazione alla necessità di formare 

urgentemente sulla predetta normativa, 

trattandosi peraltro di normativa provinciale 

già in vigore;

Innerhalb der Gemeindeverwaltung gibt es kein 

Fachpersonal, welches aufgrund der Dringlichkeit 

der Fortbildung, über die oben genannte Norm, 

in der Lage ist den Kurs abzuhalten, da es sich 

im übrigem um ein bereits in Kraft getretenes 

Landesgesetz  handelt. 

che in particolare per una corretta ed 

uniforme applicazione della normativa 

provinciale e delle procedure si ritiene di 

Insbesonders ist es für eine korrekte und 

einheitliche Anwendung des Landesgesetzes und 

der Verfahren erforderlich, Personen ausfindig zu 
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dover individuare soggetti che per 

curriculum, ruolo ricoperto esperienza e 

professionalità sulla tematica, risultino 

idonei a soddisfare le esigenze sopra 

rappresentate;

machen, welche durch Lebenslauf, Rolle die sie 

innehaben, Berufserfahrung und Professionalität 

in den Themenbereichen geeignet sind, um die 

oben angeführten Erfordernisse zu erfüllen.

appurato che la dott.ssa Sabina Sciarrone,  

direttrice area SUAL - Stazione Unica 

Appaltante Lavori nonché sostituta 

responsabile dell’ACP - Agenzia per i 

procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture della Provincia Autonoma di 

Bolzano, vanta una approfondite 

conoscenze giuridiche della materia nonché 

esperienza di docenza riguardo il contenuto 

del corso ed è relatrice sulla tematica in 

molti corsi, come risulta dal curriculum 

reperibile in internet e acquisito agli atti;

Festgestellt, dass Frau Dr. Sabina Sciarrone 

Bereichsdirektorin EVS A – Einheitliche 

Vergabestelle Bauaufträge, sowie Stellvertreterin 

der AOV - Agentur für die Verfahren und die 

Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge der 

Autonomen Provinz Bozen ist, und eingehende 

Kenntnisse der Rechtsnormen ihres 

Zuständigkeitsbereiches sowie Erfahrung als 

Referentin in Abhaltung von Kursen über die 

Thematik besitzt, wie aus ihrem beruflichen 

Lebenslauf, welches in Internet abrufbar ist,  

hervorgeht und welcher dieser 

Gemeindeverwaltung vorliegt.

vista la nota del 12.07.2019 della sostituta 

responsabile dell’ ACP - Agenzia per i 

procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture della Provincia Autonoma di 

Bolzano, dott.ssa Sabina Sciarrone, che a 

seguito di nostra richiesta si è resa 

disponibile ad effettuare un incontro 

formativo di 5 ore in data 10 settembre 

2019 in sulle novità normative in materia 

del Codice degli Appalti; per il personale di 

questa amministrazione;

Es wurde Einsicht genommen in das Schreiben 

vom 12.07.2019 von Frau Dr. Sabina Sciarrone,  

Bereichsdirektorin des EVS A – Einheitliche 

Vergabestelle Bauaufträge, sowie Stellvertreterin 

der AOV - Agentur für die Verfahren und die 

Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge der 

Autonomen Provinz Bozen, welche aufgrund 

einer Anfrage unserererseits, sich bereit erklärt 

einen Kurs zu 5 Stunden am 10 September 2019 

über die Gesetzesneuerungen im Bereich 

öffentlicher Auftragsvergabe für die Angestellten 

dieser Verwaltung abzuhalten. 

vista la circolare del Segretario Generale 

del 01.06.2018, che fornisce alcune regole 

“pratiche” per cercare di operare una 

distinzione tra incarichi a soggetti terzi e 

contratti di appalto di servizio (in 

particolare di natura intellettuale), in 

quanto sul corretto inquadramento giuridico 

dei due istituti e delle relative fattispecie 

permangono notevoli dubbi, ribaditi da 

sentenze in materia, oltre che da formatori 

di scuole di indiscussa qualità;

Mit dem Rundschreiben vom 01.06.2018 des 

Generalsekretärs werden einige “praktische“ 

Anwendungsregeln vorgegeben, um einen 

Auftrag an Dritte von einer Vergabe einer 

Dienstleistung (insbesonders intellektueller 

Natur) zu unterschieden, da noch erhebliche 

Zweifel über die korrekte rechtliche Einstufung 

der zwei Institute und der entsprechenden 

Tatbestände bestehen, wie nicht nur aus 

Gerichtsurteilen über dieses Thema hervorgeht,  

sondern auch von Dozenten renommierter 

Bildungsschulen bekräftigt worden ist. 

riscontrato che, data la posizione di Da Frau Dr. Sabina Sciarrone eine Staatsbeamtin 
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dipendente pubblico della dott.ssa Sabina 

Sciarrone, l’unica modalità di affidamento 

percorribile è quella del “conferimento di 

incarico” ai sensi del titolo III del 

Regolamento organico e di organizzazione 

di questo Comune, approvato nel testo 

vigente con deliberazione consiliare 

05.11.2013, n. 69 e del d.lvo 165/2001 per 

quanto applicabile;

ist, kann daher die einzig mögliche Beauftragung 

nur durch die “Vergabe eines Auftrages” im 

Sinne von Titel III der Personal- und 

Organisationsordnung der Gemeinde Bozen, die 

in ihrer geltenden Fassung mit 

Gemeinderatesbeschluss Nr. 69 vom 05.11.2013 

genehmigt worden ist und in Sinne des G.v.D. 

165/2001 soweit anwendbar, erfolgen.

preso atto che il suddetto Regolamento 

organico e di organizzazione di questo 

Comune, all’art. 108, comma 2 riconduce 

espressamente, agli “incarichi di 

consulenza” i supporti specialistici relativi 

alla formazione del personale dipendente

Die besagte Personal- und Organisations-

ordnung der Gemeinde Bozen, sieht unter Art. 

108, Absatz 2 ausdrücklich vor, dass unter die 

“Beratungsaufträge” auch fachspezifische 

Unterstützung bei den Fortbildungskurse für die 

Angestellten fallen.

visto l’allegato alla deliberazione della 

Giunta provinciale 31.03.2015, n. 385, che 

agli artt. 4.1.1,  4.6.1 individua criteri e 

modalità di valutazione della congruità dei 

compensi dei relatori esterni in corsi di 

formazione; 

In der Anlage zum Beschluss der 

Landesregierung Nr. 385 vom 31.03.2015 sind 

in den Artikeln 4.1.1 und 4.6.1 die Kriterien und 

Modalitäten für die Bewertung der Angemes-

senheit der Entgelte für Fortbildungskurse von 

verwaltungsexternen Referenten enthalten.

dato atto che nessun incarico è stato 

direttamente conferito dal Comune di 

Bolzano ad oggi alla dott.ssa Sabina 

Sciarrone;

Es wird festgestellt, dass Frau Dr. Sabina 

Sciarrone bisher noch nie einen direkten Auftrag 

von der Gemeinde Bozen erhalten hat. 

dato atto che nel periodo d’imposta 2019  

la dott.ssa Sabina Sciarrone ha percepito 

compensi per attività di lavoro autonomo 

non esercitato abitualmente d’importo 

complessivo superiore a Euro 5.000,00;

Es wird festgestellt, dass Frau Dr. Sabina 

Sciarrone im Steuerjahr 2019 Honorare für 

autonome, nicht regelmäßig Tätigeiten zu einem 

Gesamtbetrag, welcher Euro 5.000,00 

überschreitet, erhalten hat. 

vista la documentazione raccolta nel corso 

dei controlli, in quanto eseguibili, ai sensi 

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

445 e ss.mm. sulla dichiarazione presentata 

in data 21.08.2019 dalla dott.ssa Sabina 

Sciarrone in relazione all’insussistenza di 

cause ostative al conferimento dell’incarico 

ed al possesso dei requisiti presupposti, 

nonché l’autorizzazione del suo ente di data 

16 luglio 2019;

Es wurde Einsicht genommen in die 

verschiedenen Unterlagen, die im Anschluss an 

die Erklärung vom 21.08.2019 von Frau Dr. 

Sabina Sciarrone Zwecke der Überprüfung im 

Sinne von Titel V des D.P.R. Nr. 445 vom 28. 

Dezember 2000 i.g.F. angefordert worden sind, 

um zu überprüfen, ob Gründe vorliegen, dass 

eine Beauftragung von Frau Dr. Sciarrone nicht 

rechtens ist und ob Frau Dr. Sciarrone die 

notwendigen Voraussetzungen für die Annahme 

des Auftrages besitzt und in die Ermächtigung 

der Berhörde ihrer Zugehörigkeit vom 16 Juli 

2019; 
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appurato che la dott.ssa Sabina Sciarrone 

effettuerà un incontri formativi di mezza 

giornata di 5 ore e, tenuto conto del suo 

curriculum e progettazione dell’intervento 

formativo, di impegnare complessivi lordi 

euro 510,40 (iva esente e comprensivi di 

ritenuta d’acconto e oneri previdenziali);

Frau Dr. Sabina Sciarrone wird einen 

Halbtageskurse von 5 Stunden abhalten und es 

wird ihr aufgrund ihres Lebenslaufes und der 

Planung des Kurses ein Gesamtbetrag von Euro 

510,40 (MwSt.-frei und zuzüglich  Steuerein-

behalt und Sozialabgaben) zu verpflichten.

ritenuto necessario di dover garantire ai 

dipendenti del settore lavori pubblici la 

formazione specialistica;

Es ist daher notwendig, den Angestellten der 

Abteilung für öffentliche Arbeiten den Besuch des 

Fachkurses zu garantieren.

ritenuto quindi di impegnare, secondo 

quanto sopra precisato, Euro 510,40 (IVA 

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

L. 537/93) per la partecipazione di ca. 100 

dipendenti dell’Amministrazione comunale 

all’intervento formativo sulle novità 

normative in materia del Codice degli 

Appalti, che si terrà in data 10 settembre 

2019 a Bolzano e ritenuta congrua la spesa, 

perché nel rispetto della deliberazione della 

Giunta provinciale 31.03.2015, n. 385 ed in 

linea con i prezzi di mercato;

Es wird daher für angebracht erachtet, aufgrund 

der oben angeführten Gründe, den Betrag von 

510,40 Euro (MwSt.-frei gemäß Art. 10 DPR 

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

Teilnahme von ungefähr 100 Angestellten der 

Stadtverwaltung an den Weiterbildungskurs über 

die Gesetzesneuerung im Bereich der 

öffentlichen Auftragsvergabe, der am 10. 

September 2019 in Bozen stattfinden wird, zu 

verpflichten; die Gesamtausgabe des Fach-

kurses, wird unter Beachtung des Beschlusses 

der Landesregierung vom 31.03.2015 Nr. 385 

und der Marktparameter betreffend ähnlicher 

Kurse, für 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 incaricare la dott.ssa Sabina 

Sciarrone, C.F SCRSBN73L42A952N 

all’espletamento di un incontro formativo 

specialistico sulla L.P. dell'11.07.2019 n. 3 

"Semplificazioni negli appalti pubblici" di 

recepimento nella giornata del 10 

settembre 2019 e di approvare la spesa  

complessiva di Euro 510,40 (IVA esente art. 

10 D.P.R 633/72 e art. 14 c. 10, L. 537/93, 

ritenuta d’acconto e oneri previdenziali 

inclusi); 

1) Frau Dr. Sabina Sciarrone, Steuer-Nr. 

SCRSBN73L42A952N, mit der Abhaltung eines 

Fachkurses über das LG vom 11.07.2019 Nr. 3 

„Vereinfachung in der öffentlichen 

Auftragsvergabe“ am 10. September 2019 zu 

beauftragen und die Gesamtausgabe von Euro 

510,40 (MwSt.-frei laut Art. 10 DPR 633/72 und 

Art. 14 Absatz 10, L 537/93 und Steuereinbehalt 

und Sozialabgaben inbegriffen) zu genehmigen; 

2) di imputare la spesa die Euro 510,40; 2) Die Gesamtausgabe von Euro 510,40  zu 
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verbuchen.

3) di rinviare a successivo provvedimento la 

liquidazione delle corrispondenti note 

onorario per prestazione di lavoro 

autonomo occasionale;

3) Mit einer späten Maßnahme wird die 

Bezahlung der Honorarnote für die Erbringung 

einer gelegentlichen selbständigen Arbeit 

verfügt.

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 

testo vigente con deliberazione del 

Consiglio comunale d.d. 05.11.2013, n. 69;

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. 69 vom 05.11.2013 

genehmigten Personal- und Organisations-

ordnung vorgesehen.

b. che avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., 

Sezione autonoma di Bolzano, da 

presentarsi, ai sensi dell’artt. 119 e 120 del 

c.p.a, entro 30 giorni dalla conoscenza 

dell’atto. 

b. Gegen die gegenständliche Maßnahme ist 

Rekurs vor dem Verwaltungsgericht, Autonome 

Sektion Bozen, zulässig. Dieser Rekurs muss im 

Sinne von Art. 119 und 120 des Gesetzbuches 

über das Verwaltungsverfahren binnen 30 Tagen 

ab der vollen Kenntnis der Maßnahme 

eingereicht werden. 

 

Anno

Jahr

E/U

E/A

Numero

Nummer

Codice Bilancio

Haushaltskodex

Descrizione Capitolo

Kapitelbeschreibung

Importo

Betrag

2019 U 4476 01101.03.020400001 Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento 

del personale dell'ente

510,40

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

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

9734848c74f2532a4c84f745012647c8f07dacd09f403a840cfae09c2fa2614f - 3623137 - det_testo_proposta_26-08-2019_12-22-

54.doc

53679bf025e5730d1eb15e68592a7715d9feab44f69f42402ed10ab63e687d52 - 3623138 - det_Verbale_26-08-2019_12-23-31.doc   


