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2.3.0. - Ufficio Partecipazione E Decentramento
2.3.0. - Amt für Bürgerbeteiligung und Dezentralisierung

  
  

6219 11/09/2019

OGGETTO/BETREFF:

“SPORT-FESTIVAL” – EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO WC CHIMICI CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 230,00 (IVA 
22% ESCLUSA) CIG Z17298D7E3  E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. OASIS DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 2 CASETTE E 2 STAND IN LEGNO 
CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA 22% ESLUSA) CIG 
Z4029B6911

„SPORT-FESTIVAL“ – AUSGABE 2019 - GENEHMIGUNG DER MEHRKOSTEN FÜR DEN VERLEIH 
DER CHEMISCHEN WC’S MIT GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER MEHRKOSTEN VON 230,00 
EURO (OHNE 22% MWST.) CIG-CODEX Z17298D7E3 UND DIREKTE ÜBERTRAGUNG AN DIE 
GENOSSENSCHAFT OASIS DES TRANSPORT-, MONTAGE- UND DEMONTAGEDIENSTES VON 2 
HOLZHÄUSCHEN UND 2 HOLZSTÄNDEN BEI GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER AUSGABEN 
VON EURO 1.000,00 (OHNE MEHRWERTSTEUER 22%) CIG Z4029B6911
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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’art. 36 del D.P.G.R. 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.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., 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.

Visto il vigente Regolamento di 
Organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm.ii.;

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. 4451 
dell’ 8.5.2017 della Ripartizione 2 con la 
quale il Direttore della Ripartizione 2° 
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 2 Nr. 
4451 vom 8.5.2017 , kraft derer der Direktor 
der Abteilung 2 – die 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. 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.
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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.

Richiamata la determina n. 6031 del 
27.08.2019 con la quale è stato approvato 
l’affidamento del servizio di noleggio di 6 
bagni alla Ditta SEBACH SpA di Certaldo (FI) 
per l’evento “Sport-Festival” che si terrà a 
Bolzano nei giorni dal 13 al 15 settembre 
2019;

In Bezug auf die Verfügung Nr. 6031 vom 
27.08.2019, mit welcher die Firma SEBACH AG 
mit Sitz in Certaldo (FI) mit dem Verleih von 6 
chemischen Toiletten anlässlich der 
Veranstaltung „Sport-Festival“ beauftragt 
wurde, die vom 13. bis 15. September in Bozen 
stattfinden wird;

Considerato che le iniziative proposte con 
l’evento “Road to Festival” hanno attirato una 
maggiore attenzione e partecipazione sia da 
parte delle Associazioni che da parte del 
pubblico e che, pertanto, per un miglior agio 
della cittadinanza, si ritiene opportuno 
noleggiare due ulteriori bagni chimici in 
occasione dell’evento “Sport Festival” dal 13 
e 15 settembre 2019;

In Anbetracht der Tatsache, dass die für die 
Veranstaltung "Road to Festival" 
vorgeschlagenen Initiativen sowohl bei den 
Vereinen als auch bei der Öffentlichkeit größere 
Aufmerksamkeit und Beteiligung gefunden 
haben und es daher zur Bequemlichkeit der 
Bürgerschaft angezeigt ist, bei der 
Veranstaltung "Sport-Festival" vom 13. und 15. 
September 2019 zwei zusätzliche chemische 
Toiletten zu mieten; 

Visto il preventivo della Ditta SEBACH SpA 
presentato dal suo concessionario di zona Eco 
Sistemi Snc prot. 168864/19 del 10.09.2019 
per un importo di € 230,00 (IVA  esclusa) e 
ritenuto congruo;

Nach Einsichtnahme in den Kostenvorschlag 
der Firma SEBACH AG, der von ihrem lokalen 
Händler Eco Sistemi OHG Prot. Nr. 168864/19 
vom 10.09.2019 für einen Betrag von 230,00 € 
(ohne MwSt.) vorgelegt wurde und als 
angemessen erachtet wird;
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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;

considerato che in occasione della  
manifestazione “Sport Festival” si rende 
inoltre necessario provvedere per i servizi di 
trasporto e montaggio di 2 “casette” in legno 
e 2 stand da adibire a info-point presso i 
prati del Talvera nel corso dell’evento, e che 
la Coop. sociale OASIS con sede a Bolzano 
ha comunicato in data 11.9.2019 un 
preventivo di Euro 1.000,00 (IVA  22% 
esclusa) per il trasporto, montaggio e 
smontaggio di 2 casette in legno e 2 stand in 
legno, ritenuto congruo e rispondente alle 
esigenze dell’Amministrazione comunale;

in Erwägung, dass anlässlich der Veranstaltung 
"Sport-Festival" auch die Transport- und 
Montageleistungen für 2 Holzhäuser und für 2 
Holzständen erbracht werden müssen, die 
während der Veranstaltung als Infopoints auf 
den Wiesen der Talfer genutzt werden und dass 
die Sozialgenossenschaft OASIS mit Sitz in 
Bozen am 11.9.2019 einen Kostenvoranschlag 
von 1.000,00 Euro (ohne MwSt. 22%) für den 
Transport, die Montage und Demontage von 2 
Holzhäusern und und 2 Holzständen vorgelegt 
hat, der als angemessen erachtet wird und den 
Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung 
entspricht;

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,

la Direttrice dell’Ufficio 
Decentramento e Partecipazione

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

die Direktorin des Amt für Bürgerbeteligung 
und Dezentralisierung:

- di aumentare l’impegno n. 4473/2019 
assunto con determina n. 6031 del 27.8.2019 
di euro 280,60 (IVA 22% compresa) per il 
noleggio di due ulteriori WC chimici;

- die Ausgabenverpflichtung Nr. 4473/2019, 
die mit Verfügung Nr. 6031 vom 27.8.2019 
vorgenommen wurde, um 280,60 Euro 
(einschließlich Mehrwertsteuer 22%) für die 
Anmietung von zwei zusätzlichen chemischen 
Toiletten zu erhöhen;

- di incaricare con affidamento diretto 
(affidamento diretto sotto 40.000 Euro) 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” la 

- aus den genannten Gründen eine direkte 
Zuweisung (direkte Vergabe unter Euro  
40.000) gemäß Art. 36, Absatz 2 Buchstabe a) 
des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. und Art. 8 der 
„Gemein-deverordnung über das 
Vertragswesen“ für die Transport-, Montage- 
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Coop. Sociale OASIS con sede a Bolzano 
per i servizi di trasporto, montaggio e 
smontaggio di 2 casette in legno e 2 stand in 
legno per un importo di Euro 1.220,00 (IVA 
22% inclusa);

und Demontageleistungen von 2 Holzhäusern 
und von 2 Holzständen vorzunehmen und den 
diesbezüglichen Auftrag der 
Sozialgenossenschaft OASIS mit Sitz in 
Bozen für einen Betrag von Euro 1.220,00 
(inklusive 22% Mehrwertsteuer) zu erteilen;

di avere rispettato le disposizioni in merito al 
principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” e del “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione” nella scelta 
dell’operatore economico;

gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ und den „Dreijahresplan 
zur Korruptionsprävention“ bei der Auswahl des 
Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

di approvare gli schemi delle lettere 
d’incarico, alle quali si rinvia per relationem e 
che sono depositati presso l’Ufficio 
Decentramento e Partecipazione, contenenti 
le condizioni e le clausole dei contratti che 
verranno stipulati con gli operatori affidatari;

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

- di stabilire che i contratti saranno stipulati 
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 i presenti affidamenti 
diretti, 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. 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 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. 
Diese Kontrollen werden 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.

- di dare atto che che il mancato possesso 
dei requisiti comporterà la risoluzione del 
contratto e che, pertanto, il contratto per 
questo motivo conterrà una clausola 
risolutiva espressa.

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen wird 
die Vertragsaufhebung zur Folge haben. Der 
Vertrag wird demzufolge eine ausdrückliche 
Aufhebungsklausel enthalten.
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- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, i servizi avverrnno 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 1.500,60 (comprensivo di 
IVA), 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 1.500,60 (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. 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.

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 4473 01011.03.020200001 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

280,60

2019 U 4692 01011.03.020200001 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

1.220,00

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