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ROBERTO E GIOVANNINI LUCA IN SICUR SYSTEM S.R.L.

ÄNDERUNG DER FIRMENBEZEICHNUNG DER FIRMA: SICUR SYSTEM O.H.G. VON CONCI 
ROBERTO UND GIOVANNINI LUCA IN SICUR SYSTEM G.M.B.H. 
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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’art. 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 della 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 linee 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 obengenannten 

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.

Premesso che in data 25.01.2018 con  Vorausgeschickt dass, am 
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determinazione dirigenziale nr. 987 è stato 

affidato l’incarico, con impegno nr. 

1475/2018, alla ditta SICUR SYSTEM S.n.c. di 

Conci Roberto e Giovannini Luca di Ora (BZ) 

per l’acquisizione di beni inerenti la 

manutenzione ordinaria eseguita negli edifici 

di proprietà ed in uso all’Amministrazione 

comunale per gli anni 2018 - 2019;

25.01.2018 die Firma SICUR SYSTEM 

O.H.G. von Conci Roberto und Giovannini 

Luca aus Auer (BZ)  mit Verfügung des 

Leitenden Beamten Nr. 987, Zweckbindung 

Nr. 1475/2018 für den Kauf der Materialien 

für die Instandhaltungsarbeiten in den im 

Besitz der Gemeindeverwaltung 

befindenden oder von dieser genutzten 

Gebäuden für die Jahre 2018 – 2019 

beauftragt worden ist;

in data 14.09.2018 con  

determinazione dirigenziale nr. 9021 è stato 

affidato l’incarico, con impegno nr. 

6868/2018, alla ditta SICUR SYSTEM S.n.c. di 

Conci Roberto e Giovannini Luca di Ora (BZ) 

inerente  il servizio di manutenzione ordinaria

degli impianti di rilevazione incendi presso gli 

edifici di competenza comunale per il biennio 

2018 - 2020;

Vorausgeschickt dass, am 

14.09.2018 die Firma SICUR SYSTEM 

O.H.G. von Conci Roberto und Giovannini 

Luca aus Auer (BZ)  mit Verfügung des 

Leitenden Beamten Nr. 9021, Zweckbindung 

Nr. 6868/2018 für die Ordentliche 

Instandhaltung auf Abruf bei den 

Brandmeldeanlagen in den Ge-

meindegebaeuden  für die Jahre 2018 – 

2020 beauftragt worden ist;

in data 28.08.2019 con 

determinazione dirigenziale n. 6039 del 

28.08.2019 è stato affidato l’incarico, con 

impegno n. 4485/2019 alla ditta SICUR 

SYSTEM S.n.c. di Conci Roberto e Giovannini 

Luca di Ora (BZ), inerente la sostituzione 

della centrale di rilevazione incendi installata 

presso la scuola elementare Tambosi in via Cl. 

Augusta a Bolzano;

Vorausgeschickt dass, am 

28.08.2019 die Firma SICUR SYSTEM 

O.H.G. von Conci Roberto und Giovannini 

Luca aus Auer (BZ)  mit Verfügung des 

Leitenden Beamten Nr. 6039, Zweckbindung 

Nr. 4485/2019 für die Installation einer 

neuen Brandmeldeanlage in der Volksschule 

Tambosi in der Cl. Augustastrasse in Bozen 

beauftragt worden ist;

che a partire dal 02/09/2019 la 

succitata ditta ha modificato la ragione sociale 

in Sicur System S.r.l., lasciando invariati tutti 

gli altri dati societari;

dass die oben genannte Firma ab 

dem 02.09.2019 ihren Namen in Sicur 

System G.m.b.H. geändert hat, wobei alle 

anderen Unternehmensdaten unverändert 

bleiben;

che si chiede pertanto voler 

modificare negli impegni di spesa la ragione 

sociale della ditta, come sopra specificato.

die daher beantragt, den 

Bezeichnung des Unternehmens in den 

Ausgabenverpflichtungen zu ändern, wie 

oben beschrieben.

ciò premesso espresso il proprio 

parere favorevole sulla regolarità tecnica;

in Anbetracht der Tatsache, dass 

man eine positive Stellungnahme zur 

technischer Regelmäßigkeit abgegeben hat;

Il Direttore dell’Ufficio 6.8, Dies vorausgeschickt,

determina: verfügt
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per i motivi espressi in premessa e ai 

sensi dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 

Comunale per la disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im 

Sinne des Art. 15, Abs. 8 der 

„Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“:

di modificare la ragione sociale della 

ditta SICUR SYSTEM S.n.c. di Conci Roberto e 

Giovannini Luca di Ora (BZ), P.IVA/COD. 

FISC. 02543220210, affidataria dell’incarico di  

acquisizione di beni inerenti la manutenzione 

ordinaria eseguita negli edifici di proprietà ed 

in uso all’Amministrazione comunale per gli 

anni 2018 - 2019, come da determinazione 

dirigenziale n. 987 del 25.01.2018 (impegno 

di spesa per il 2019 n. 1475/2018);

dell’incarico di manutenzione ordinaria

degli impianti di rilevazione incendi presso gli 

edifici di competenza comunale per il biennio 

2018 – 2020, come da determinazione 

dirigenziale n. 9021 del 14.09.2018 (impegno 

di spesa per il 2019 n. 6868/2018);

dell’incarico inerente la sostituzione 

della centrale di rilevazione incendi installata 

presso la scuola elementare Tambosi in via Cl. 

Augusta a Bolzano, come da determinazione 

dirigenziale n. 6039 del 28.08.2019 (impegno 

di spesa n. 4485/2019);

den Bezeichnung der Firma SICUR 

SYSTEM O.H.G. von Conci Roberto und 

Giovannini Luca aus Auer (BZ), 

MWST/SteuerNr. 02543220210, beauftragt 

mit dem Erwerb der Lieferung von Gütern 

für die ordentliche Instandhaltung bzgl. der 

im Besitz der Gemeindeverwaltung 

befindenden oder von dieser genutzten 

Gebäude für die Jahre 2018 - 2019, wie sie 

durch die Verfügung Nr. 987 vom 

25.01.2018 festgelegt wurden 

(Ausgabenverpflichtung für das Jahr 2019 

Nr. 1475/2018), zu ändern;

mit dem Erwerb für die Ordentliche 

Instandhaltung auf Abruf bei den 

Brandmeldeanlagen in den Ge-

meindegebaeuden  für die Jahre 2018 – 

2020 beauftragt worden ist, wie sie durch 

die Verfügung Nr. 9021 vom 14.09.2018 

festgelegt wurden (Ausgabenverpflichtung 

für das Jahr 2019 Nr. 6868/2018), zu 

ändern;

mit dem Erwerb für die Installation 

einer neuen Brandmeldeanlage in der 

Volksschule Tambosi in der Cl. 

Augustastrasse in Bozen beauftragt worden 

ist, wie sie durch die Verfügung Nr. 6039 

vom 28.08.2019 festgelegt wurden 

(Ausgabenverpflichtung Nr. 4485/2019), zu 

ändern;
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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.
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Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
BERANTELLI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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34.doc
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