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OGGETTO/BETREFF:

SALE POLIFUNZIONALI DEI QUARTIERI "EUROPA-NOVACELLA”, "DON BOSCO"  E “CENTRO-
PIANI-RENCIO” - PROCEDURA NEGOZIATA CON UN OPERATORE ECONOMICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CON INSTALLAZIONE DI 
NUOVE ATTREZZATURE  - APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROLAB 
DI M. COLETTI DI BOLZANO (CODICE CIG Z2B292C073)  DI EURO 30.792,00.- (IVA 22% 
ESCLUSA) E ALLA DITTA AUDIOTEK SRL DI BOLZANO (CODICE CIG Z0C292C0EB) DI EURO 
4.699,00 CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA

MEHRZWECKSÄLE IN DEN STADTVIERTELN "EUROPA-NEUSTIFT", "DON BOSCO" UND 
"ZENTRUM-BOZNER BODEN-RENTSCH" - VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT EINEM 
WIRTSCHAFTSTEILNEHMER FÜR DIE LIEFERUNG UND INSTALLATION NEUER 
AUTOMATISIERUNGS- UND STEUERUNGSGERÄTE FÜR DIE TECHNOLOGISCHE AUFRÜSTUNG - 
GENEHMIGUNG DES DIREKTAUFTRAGES AN DIE FIRMA PROLAB VON M.COLETTI MIT SITZ IN 
BOZEN (CIG-KODEX Z2B292C073) VON EURO 30.792,00.- (EXKL. 22% MWST.) UND AN DIE 
FIRMA AUDIOTEK GMBH MIT SITZ IN BOZEN (CIG-KODEX Z0C292C0EB) VON EURO 
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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;

nach Einsichtnahme in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019–2021 genehmigt worden ist.

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 der Gemeinderat mit 
sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2018, 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 il periodo 2019 – 2021;

nach Einsichtnahme in den Stadtratsbeschluss 
Nr. 57 vom 18.02.2019, 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;

nach Einsichtnahme 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;

nach Einsichtnahme 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;

nach Einsichtnahme in den Stadtratsbeschluss 
Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den 
oben genannten 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.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4451  
dell’08.05.2017 della Ripartizione 2. con la 
quale il Direttore della Ripartizione provvede 
all’assegnazione del PEG ed esercita il potere 
di delega ai sensi del IV comma dell’art. 22 
del vigente Regolamento di Organizzazione;

nach Einsichtnahme in die Verfügung des 
leitenden Beamten der Abteilung 2. Nr. 4451 
vom 08.05.2017, kraft derer der Direktor der 
Abteilung 2. – die HVP-Zuweisung vornimmt 
und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 
Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.
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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.;

nach Einsichtnahme 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;

nach Einsichtnahme in die geltende 
„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 
der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: nach Einsichtnahme in:
- 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 è necessario un intervento  di 
aggiornamento tecnologico degli impianti 
nelle Sale polifunzionali Europa e Ortles 
rispettivamente del Quartieri Europa-
Novacella e Don Bosco per renderle meglio 
fruibili e al passo con i tempi;

Angesichts der Tatsache, dass eine 
technologische Modernisierung der Anlagen in 
den Mehrzwecksälen “Europa” und “Ortler” des 
Stadviertels “Europa-Neustift” bzw. Don Bosco 
erforderlich ist, um sie besser nutzbar und 
zeitgemäßer zu machen;

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. è possibile procedere con 
l’affidamento diretto dell’incarico per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00 (IVA esclusa);

Laut Art. 36, Absatz 2 Buchstabe a) des D.Lgs. 
n. 50/2016 und ss.mm.ii. beteht die 
Möglichkeit einer direkten Vergabe per 
Arbeiten, Dienste und Lieferungen für Beträge 
unterhalb von 40.000€ (MwSt. 
ausgeschlossen);

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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Visto il progetto con relativo preventivo del 
13.05.2019 presentato dalla ditta ProLab di 
Marco Coletti e registrato al Prot. Nr. 
91965/2019 del 16.05.2019, per la fornitura 
e installazione di nuove apparecchiature di 
automazione e controllo per l’aggiornamento 
tecnologico della Sala Europa per un importo 
di Euro  € 27.708,00 (IVA 22% esclusa) e 
della Sala Ortles per un importo di Euro  € 
6.019,00 (IVA 22% esclusa) e ritenuto 
congruo sentiti tecnici comunali dei Servizi 
Impiantistica e Manutenzione;

Nach Einsichtnahme in das Projekt mit 
diesbezüglichem Kostenvoranschlag vom 
13.05.2019, das von der Firma ProLab von 
Marco Coletti vorgelegt und unter der Prot. Nr. 
91965/2019 vom 16.05.2019 registriert wurde 
und die Lieferung und Installation neuer 
Automatisierungs- und Steuerungsgeräte für 
die technologische Aufrüstung des 
Mehrzwecksaales Europa für einen Betrag von 
€ 27.708,00 (ohne MwSt. 22%) und des 
Mehrzwecksaales “Ortler” für einen Betrag von 
€ 6.019,00 (ohne MwSt. 22%) vorsieht und  
nach Anhörung der Gemeindetechniker der 
Dienststelle für Anlagen und ordentliche 
Bauerhaltung als angemessen erachtet wurde;

Visto il progetto con relativo preventivo del 
23.08.2019 presentato dalla ditta Audiotek 
Srl registrato al Prot. Nr. 156972/2019 del 
23.08.2019, per la fornitura e installazione di 
nuove apparecchiature di automazione e 
controllo per l’aggiornamento tecnologico 
della Sala Premstaller per un importo di Euro  
€ 4.699,00 (IVA 22% esclusa) e, sentiti 
tecnici comunali dei Servizi Impiantistica e 
Manutenzione, ritenuto congruo;

Nach Einsichtnahme in das Projekt mit 
diesbezüglichem Kostenvoranschlag vom 
23.08.2019, das von der Firma Audiotek GmbH 
vorgelegt und unter der Prot. Nr. 156972/2019 
vom 23.08.2019 registriert wurde und die 
Lieferung und Installation neuer 
Automatisierungs- und Steuerungsgeräte für 
die technologische Aufrüstung des 
Mehrzwecksaales Premstaller für einen Betrag 
von € 4.699,00 (ohne MwSt. 22%) vorsieht 
und  nach Anhörung der Gemeindetechniker 
der Dienststelle für Anlagen und ordentliche 
Bauerhaltung als angemessen erachtet wurde;

Ritenuto opportuno procedere 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 wird für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung 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,

Dato atto che tale procedura è stata 
suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.;

Festgestellt, dass dieses Verfahren in zwei Lose 
aufgeteilt wurde, laut Art. 28, Abs. 2 des L.G. 
Nr.16/2005 i.g.F.;

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 agli artt. 8 
comma 3 e 10 comma 2 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 der 
Artt. 8, Abs. 3 und 10 Abs. 2 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ entspricht,
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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,

La Direttrice dell’Ufficio 
DECENTRAMENTO E PARTCIPAZIONE

Dies vorausgeschickt, 

verfügt 

determina:
die Direktorin des Amtes für 
DEZENTRALISIERUNG UND 

BüRGERBETEILIGUNG:

di incaricare con affidamento diretto (affidamento 
diretto sotto 40.000 €) per i motivi espressi in 
premessa, 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” dell’aggiornamento tecnologico delle 
Sale polifunzionali per gli importi suddivisi per 
Quartiere e di seguito specificati:

aus den genannten Gründen eine direkte Zuweisung 
(direkte Vergabe unter € 40.000) lt. Art. 36, Absatz 
2 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. und 
Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ die Lieferung und Installation 
neuer Automatisierungs- und 
Steuerungsgeräte für die technologische 
Aufrüstung - wie folgt zu erteilen. Die 
entsprechenden Kosten werden auf die 
Stadtviertel wie folgt aufgeteilt:

- Ditta ProLab di Marco Coletti di Bolzano: - Firma ProLab von Marco Coletti von Bozen:

1) Quartiere Europa-Novacella – Sala Europa 
per l’importo di Euro 33.803,76 (IVA 22% 
inclusa)

1) Stadviertel Europa-Neustift – Mehrzwecksaal 
Europa  für einen Betrag von Euro 33.803,76 
(inklusive 22% MwSt.) 

2) Quartiere Don Bosco – Sala Ortles per 
l’importo di Euro 7.343,18 (IVA 22% inclusa)

2) Stadviertel Don Bosco - Mehrzwecksaal 
„Ortler“ für einen Betrag von Euro 7.343,18 
(inklusive 22% MwSt.)

- la Ditta Audiotek Srl di Bolzano per la Sala 
polifunzionale Premstaller del Quartiere 
Centro-Piani-Rencio per l’importo di Euro 
5.732,78 (IVA 22% inclusa)

- an die Firma Audiotek GmbH von Bozen für 
Mehrzwecksaal „Premsallerhof“ des 
Stadviertels Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 
- für einen Betrag von Euro 5.732,78 
(inklusive 22% MwSt.)

- - di avere rispettato le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti”;

- das Rotationsprinzip gemäß Art. 10 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ berücksichtigt zu haben,

- di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Decentramento e Partecipazione, 
che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, contenente le 
condizioni e le clausole del contratto che 
verrà stipulato con la ditta affidataria;

- den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt 
Dezentralisierung und Bürgerbeteiligung 
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
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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.

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

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

- di impegnare Euro 46.879,72 
(comprensivo di IVA 22%), 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;

- Euro 46.879,72 (inkl. 22% 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. zu 
verpflichten und die Beträge, die den 
gesetzlich festgelegten Verpflichtungen 
entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre, 
in denen sie fällig sind, zu verbuchen;

- 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,
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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 4486 01052.02.010500001 Attrezzature 3.146,94
2019 U 4486 01052.02.010500001 Attrezzature 5.732,78
2019 U 4487 01052.02.010500002 Attrezzature 20.000,00
2019 U 4487 01052.02.010500002 Attrezzature 18.000,00

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirek
ANGELI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

e8b03b5726e923ad98c2f76c23beacbc9d2a64bc0382c30f584b28a714f861d1 - 3625874 - det_testo_proposta_27-08-2019_10-26-
08.doc
828f48975bd21e3475995731529a99e54978be54b3edc53daebd85130644025b - 3625885 - det_Verbale_27-08-2019_10-27-37.doc
3a07c6563f85f6ec60f1eaec37280467ef4b6cca53f4cb0032ec2128735fa059 - 3626771 - 
2019_All_cont_Incarico_Prolab._Audiotek.doc
92d43cc106ef34ee687818e3e6ab8706c1b40134bf1bef21607105a60d898c9d - 3628446 - 
All_cont_Incarico_Prolab._Audiotek.doc
7b5c5e7858cefe965fd94ffea96a292e340d1547d11c2668e10edd3a0e4a6bf0 - 3628961 - 
All_cont_Incarico_Prolab._Audiotek.pdf   


