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OGGETTO/BETREFF:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE HCB FOXES ACADEMY ASD DEI  SERVIZI  DI 
GESTIONE DELLO SCHETTINODROMO DI VIA GENOVA E DELLA CONCESSIONE PATRIMONIALE 
DELL’ADIACENTE BAR-RISTORO – PERIODO 1.10.2019-30.09.2021 - EURO 36.974,00.- (IVA 
ESCLUSA) – CON  CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG Z41298870B - ACCERTAMENTO 
DELL’ENTRATA DI EURO 19.356,00 (IVA ESCLUSA).

DIREKTE BEAUFTRAGUNG DES VEREINS HCB FOXES ACADEMY ASD MIT DER FÜHRUNG DER 
ROLLSCHUHBAHN IN DER GENUASTRASSE UND KONZESSION DER DAZUGEHÖRIGEN 
IMBISSBAR - ZEITRAUM 01.10.2019 - 30.09.2021, EURO 36.974,00 (OHNE MWST.) - BEI 
GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER AUSGABEN, CIG Z41298870B, UND ERFASSUNG DER 
EINNAHMEN VON EURO 19.356,00 (OHNE MWST.)
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 20.12.2018 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 
20.12.2018, 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 il Comune di Bolzano è 
proprietario di una struttura a carattere 
ludico-sportivo-ricreativo sita in via Genova 
n. 29 denominata „Schettinodromo-Pista 
Zero“ destinata alla pratica del pattinaggio a 
rotelle e su ghiaccio nella stagione invernale; 

Vorausgeschickt dass die Gemeinde Bozen, 
Eigentümerin  einer Struktur ist, die geeignet 
ist, sich in der Freizeit sportlich zu betätigen 
und um sich zu entspannen, lautend auf den 
Namen „Schettinodromo-Pista Zero“, mit dem 
Zweck Rollschuh zu fahren und im Winter 
eiszulaufen 

Considerato che detta struttura è stata 
classificata con delibera della Giunta 
comunale n. 4821 del 28.10.1998 come 
„impianto sportivo di Quartiere“, con relativa 

Dieselbe Struktur wurde mit Stadtratsbeschluss 
Nr. 4821 vom 28.101998 als „Sportliche Anlage 
des Stadtviertels“ betitelt mit relativer 
Zuordnung zum Stadtviertel Don Bosco;

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
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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assegnazione al Quartiere Don Bosco;

Dato atto che all’interno dell’area sportiva in 
oggetto è presente un locale ad uso bar-
ristoro, anch’esso di proprietà del Comune, 
non disgiungibile, a livello gestionale, 
dall’impianto sportivo in quanto ad esso 
annesso fisicamente e funzionalmente;

Es wird festgestellt, dass sich im Innern der 
Sportanlage auch ein Lokal mit Ausschank-Bar 
befindet, dass auch im Besitz der Gemeinde ist, 
und nicht separat betrieben  werden kann, da 
es  mit der Führung der Sportanlage, praktisch 
zusammenhängt;

Considerato che detta struttura necessita di 
interventi per l’adeguamento funzionale-
impiantistico e che, a tale fine, la Giunta 
comunale ha già dato mandato di provvedere 
alla Ripartizione Lavori Pubblici, che, con nota 
inviata via e-mail dall’Ufficio Manutenzione 
Edifici e Opere Pubbliche in data 12.8.2019, 
ha comunicato che è stato approvato il primo 
livello progettazione di fattibilità e che i lavori 
di ristrutturazione non potranno avere inizio 
presumibilmente prima di due anni;

In Berücksichtigung, dass dieselbe Struktur 
Instandhaltungsarbeiten benötigt, um die 
Funktionsfähigkeit der Anlagen zu garantieren, 
und der Stadtrat deshalb im Jahr 2017 die 
Abteilung für öffentliche Arbeiten beauftragt 
hatte, die mit einer E-Mail des Amtes für 
Gebäudeinstandhaltung und öffentliche 
Arbeiten vom 12.8.2019 bekannt gegeben hat, 
dass die erste Planungsstufe für die 
Durchführbarkeit genehmigt wurde und die 
Renovierungsarbeiten voraussichtlich nicht vor 
zwei Jahren beginnen können;

Considerato che di tale circostanza ha preso 
atto il Consiglio di Quartiere Don Bosco nella 
seduta del 17.7.2019;

In Erwägung, dass dieser Umstand vom 
Stadtviertelrat Don Bosco in der Sitzung vom 
17.9.2019 zur Kenntnis genommen wurde;

Considerato che il contratto in corso con 
l’attuale gestore dell’Impianto, Associazione 
USSA di Bolzano, è in scadenza al 
30.09.2019 e che, a fronte della succitata 
programmazione dei lavori di ristrutturazione, 
è necessario individuare, nel rispetto del 
principio di rotazione dei fornitori, non si 
considera economicamente vantaggioso 
affidare i servizi connessi alla gestione 
dell’impianto di pattinaggio e del bar-ristoro 
di pertinenza, per un periodo superiore a due 
anni che è quello che si ritiene necessario per 
l’espletamento delle procedure di 
assegnazione dei succitati lavori;

In Anbetracht, dass der laufende Vertrag mit 
dem derzeitigen Betreiber der Anlage, Verein 
USSA aus Bozen, am 30.09.2019 verfällt, und 
dass es im Hinblick auf die vorgenannte 
Planung der Renovierungsarbeiten notwendig 
ist, gemäß dem Grundsatz der 
Lieferantenrotation festzustellen, dass es 
wirtschaftlich nicht vorteilhaft erscheint, die mit 
der Führung der Rollschuhbahn in der 
Genuastrasse und dazugehörigen Imbissbar 
verbundenen Dienstleistungen für einen 
Zeitraum von mehr als zwei Jahren zu 
übertragen, was für den Abschluss der 
Verfahren zur Vergabe der oben genannten 
Arbeiten als notwendig erachtet wird;

Vista la manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei servizi connessi alla 
gestione dell’impianto e per la concessione 
patrimoniale dell’annesso bar-ristoro inviata  
dall’Associazione HCB Foxes Academy ASD 
con nota del prot. 148651 del 20.08.2019 e 
considerato che detta Associazione  vanta 

in Berücksichtigung der Interessenbekundung 
für die Anvertrauung der Dienste bezüglich der 
Anlage und für die gleichzeitige Konzession der 
anliegenden Imbissbar, die vom Verein HCB 
Foxes Academy ASD mit Schreiben, Prot. 
148651 vom 20.08.2019, eingelangt ist und in 
Erwägung, dass dieser Verein eine mehrjährige 
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un’esperienza pluriennale nella gestione di 
attività sportive, in particolare  nell’hockey, 
oltre alle necessarie abilitazioni/licenze 
previste per legge per la somministrazione di 
bevande e di alimenti;

Erfahrung in der Führung von sportlichen 
Tätigkeiten, insbesondere im Hockey, aufweist, 
zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen 
Qualifikationen/Lizenzen für die Verabreichung 
von Getränken und Lebensmitteln;

Preso atto che l’Associazione HCB Foxes 
Academy ASD offre le stesse condizioni 
economiche già in vigore a partire 
dall’1.10.2017 e più precisamente euro 
139,00 (IVA 22% esclusa) al giorno e un 
canone concessorio annuo di euro 9.678,00 
(IVA 22% esclusa) per il bar-ristoro;

festgestellt, dass der Verein HCB Foxes 
Academy ASD dieselben wirtschaftlichen 
Bedingungen, die schon ab dem 1.10.2017 im 
Laufen sind, anbietet, und zwar 139,00 Euro) 
(ohne 22% MwSt) pro Tag und einen jährlichen 
Mietzins von 9.678,00 Euro (ohne 22% Mwst) 
für die Imbissbar, 

Ritenuto pertanto opportuno e vantaggioso 
affidare i servizi in oggetto alla predetta 
Associazione, impegnando la spesa presunta 
complessiva di euro 36.974,00 (IVA 22% 
esclusa), per il periodo 1.10.2019–30.9.2021, 
importo definito sulla base delle giornate di 
apertura della pista da ghiaccio nel biennio 
precedente, e di accertare l’entrata 
complessiva di euro 19.356,00 (IVA 22% 
esclusa) per il canone concessorio del bar-
ristoro, per il periodo 1.10.2019 – 30.9.2021;

Wird es für angebracht erachtet, den Verein zu 
beauftragen, und die voraussichtliche 
Gesamtausgabe von 36.974,00 Euro (ohne 
22% MwSt.), für den Zeitraum 1.10.2019-
30.09.2021, anzulasten, der Betrag wurde 
aufgrund der Öffnungstage der Eislaufbahn 
berechnet, und die Gesamteinnahme von 
19.356,00 Euro (ohne 22% MwSt.) für den 
Zeitraum 1.10.2019-30.9.2021, festzulegen.

Dato atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii, 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. 36, 
Absatz 2 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 
i.g.F., 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,

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:

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“:
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- di affidare con 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”, i servizi connessi alla gestione 
dell’impianto “schettinodromo” di via Genova 
n. 29 alle clausole e condizioni descritte nel 
“Capitolato d’oneri e del servizio” al quale si 
rinvia per relationem e che è depositato 
presso l’Ufficio Decentramento e 
Partecipazione, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento 
all’Associazione HCB Foxes Academy ASD 
con sede legale in Bolzano, per l’importo di 
euro 45.108,28 (IVA inclusa) per il periodo 
01.10.2019 – 30.09.2021 e la concessione 
del bar-ristoro per lo stesso periodo;

die mit der Führung der Rollschuhbahn in 
der Genuastraße 29 verbundenen 
Dienstleistungen, gemäß Art. 36 Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
und Art. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, direkt zu übertragen, 
wobei auf die Klauseln und Bedingungen 
im „Ausschreibungs- und Leistungs-
verzeichnis“ per relationem verwiesen 
wird, das beim Amt für Bürgerbeteiligung 
und Dezentralisierung hinterlegt wurde und 
Bestandteil vorliegender Bestimmung ist;
Es wird somit dem Sportverein HCB Foxes 
Academy ASD, mit Rechtssitz in Bozen, die 
Führung der Rollschuhbahn für den Betrag 
von Euro 45.108,28 (22% MwSt. inkl.) für 
den Zeitraum 01.10.2019 - 30.09.2021 
und die Leitung der Imbissbar für 
denselben Zeitraum erteilt;

- di accertare l’entrata per la concessione 
del sopradetto bar-ristoro per il biennio 
01.10.2019–30.09.2021 per un importo di 
euro 23.614,32 (IVA 22% inclusa)

- Die Einnahme für die Konzession der 
obengenannten Imbissbar in Höhe von 
23.614,32 Euro (einschließlich 22% MwSt), 
für den Zweijahreszeitraum 01.10.2019 - 
30.09.2021  festzustellen; 

- 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 di 
affidamento del servizio e di concessione 
patrimoniale del bar-ristoro, 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 und 
die wirtschaftliche Zuweisung des Dienstes 
für die Imbissbar 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 
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,
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- 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 a partire 
dall’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, 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;

- 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., die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie 
zahlbar sind, 

- 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 E/U Numero Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo



Determina n./Verfügung Nr.6242/2019 2.3.0. - Ufficio Partecipazione E Decentramento
2.3.0. - Amt für Bürgerbeteiligung und Dezentralisierung

Jahr E/A Nummer Haushaltskodex Kapitelbeschreibung Betrag
2019 U 4700 06011.03.029900001 Altri servizi 9.496,48
2020 U 4700 06011.03.029900001 Altri servizi 22.554,14
2021 U 4700 06011.03.029900001 Altri servizi 13.057,66
2019 E 1286 30100.03.030100018 Canoni e concessioni e diritti 

reali di godimento
2.951,79

2020 E 1286 30100.03.030100018 Canoni e concessioni e diritti 
reali di godimento

11.807,16

2021 E 1286 30100.03.030100018 Canoni e concessioni e diritti 
reali di godimento

8.855,37

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

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

fcd87a1d8fe2f8d5e2929cd3a6957230f37f82940267b7d67d72ebb25bced559 - 3680326 - det_testo_proposta_11-09-2019_17-29-
22.doc
42486c0905647490726c67035a94149c9001c2270db21e441841ddcedb1855f7 - 3680327 - det_Verbale_11-09-2019_17-40-17.doc   
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