
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

  
  

7765 05/12/2019

OGGETTO/BETREFF:

PROCEDURA NEGOZIATA CON UN OPERATORE ECONOMICO (AFFIDAMENTO DIRETTO) PER I 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL MANEGGIO DI BOLZANO.
APPROVAZIONE DELLA SPESA E DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
EURO 43.323,28 (IVA 10% INCLUSA)
EURO 39.384,80 (IVA 10% ESCLUSA)
CUP I59H19000450004

VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT EINEM WIRTSCHAFTSTEILNEHMER (DIREKTE VERGABE) FÜR 
DIE ANPASSUNGSARBEITEN DER ELEKTROANLAGE IM REITSTALL VON BOZEN.
GENEHMIGUNG DER AUSGABE UND DER VERGABEBEDINGUNGEN DER ARBEITEN.
EURO 43.323,28 (10% MWST. INBEGRIFFEN)
EURO 39.384,80 (10% MWST. NICHT INBEGRIFFEN)
CUP I59H19000450004
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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.

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;

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.

che con delibera di Consiglio n.28 del 
16.04.2019 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2019-2021 e storno di fondi;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr.28 vom 16.04.2019 
wurde die Abänderung des Haushaltsvoranschlages 
für das Rechnungsjahr 2019-2021 und 
Umbuchungen genehmigt.

Vista la deliberazione di 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 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale di data 03.05.2018 n. 2 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 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.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3911 del 
19.04.2017 della Ripartizione 6 Lavori Pubblici 
con la quale il Direttore della Ripartizione Dott. 
Arch. Marco Spada 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 6 für öffentliche 
Arbeiten Nr. 3911 vom 19.04.2017, kraft derer der 
Direktor der Abteilung 6 Dr. Arch. Marco Spada – 
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.

Visti: Gesehen:
- 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.

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida 
sulle modalita' di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”.

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione delle 
linee guida sulle modalita' di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”.

Premesso che con determina n. 2885 del 
16.03.2019 è stato affidato al perito Stefano 
Pezzetta l’incarico per il rilievo e progetto di 
adeguamento dell’impianto elettrico del 

Vorausgeschickt, dass mit Verfügung des leitenden 
Beamten Nr.2885 vom 16.03.2019 der Auftrag zur 
Erhebung und Planung der Anpassungsarbeiten der 
Elektroanlage im Reitstall von Bozen an Faching. 
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maneggio di Bolzano ; Stefano Pezzetta vergeben wurde

che in data 03.12.2019 il perito Pezzetta ha 
consegnato il progetto esecutivo dei lavori 
necessari all’adeguamento dell’impianto 
elettrico;

Am 03.12.2019 hat Faching. Pezzetta das 
Ausführungsprojekt der notwendigen 
Anpassungsarbeiten der Elektroanlage vorgelegt.

che la stima dei costi dei suddetti lavori è così 
suddivisa:

Die Kostenschätzung für obengenannte Arbeiten ist 
wie folgt aufgeteilt:

- lavori € 39.384,80 - Arbeiten

- Totale € 39.384,80 - Summe

- I.V.A. 10% € 3.938,48      -    MwSt. 10 %

- Totale € 43.323,28 - Gesamtbetrag

Ritenuto di dovere procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, in quanto 
compatibile, a seguito di indagine di mercato 
(c.d. affidamento diretto, previa consultazione 
di tre operatori economici, ove esistenti);

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung im Sinne von Art. 26, Abs. 3 des L.G. 
Nr. 16/2015 i.g.F. und Art. 8 der 
“Gemeindeverordnung über das Vertragswesen”, 
sofern vereinbar, nach erfolgter Markterkundung 
direkt zu vergeben (sog. Direktauftrag mit 
vorheriger Konsultierung von drei 
Wirtschfatsteilnehmern, sofern vorhanden),

che il presente atto sarà pubblicato sul sito del 
Comune di Bolzano nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29, 
comma1 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Der vorliegende Akt wird auf der Webseite der 
Stadtgemeinde Bozen im Abschnitt „Transparente 
Verwaltung“ im Bereich „Ausschreibungen und 
Verträge“, im Sinne des Art. 29, Absatz 1 des 
Gv.D. Nr. 50/2016, i.g.F., veröffentlicht.

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,

Il Direttore dell’Ufficio 6.3 Dies vorausgeschickt,

determina:

verfügt 

der Direktor des Amtes 6.3:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 
15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über das 
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comunale per la disciplina dei Contratti”: Vertragswesen“:

di approvare la spesa pari a € 43.323,28 (IVA 
10% inclusa) per l’intervento di adeguamento 
dell’impianto elettrico del maneggio di 
Bolzano;

- die Ausgabe von € 43.323,28 (10% Mwst. 
inbegriffen) für die Anpassungsarbeiten der 
Elektroanlage im Reitstall von Bozen zu 
genehmigen.

- di approvare le seguenti modalità di gara: 
affidamento diretto, ai sensi dell’at. 26 
comma 3 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 8 del Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti”, in quanto 
compatibile, a seguito di indagine di 
mercato (c.d. affidamento diretto, previa 
consultazione di tre operatori economici, 
ove esistenti);

- die Ausschreibungsbedingungen, im Sinne 
von Art. 26, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. 
und Art. 8 der “Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen”, sofern vereinbar, nach 
erfolgter Markterkundung direkt zu vergeben 
(sog. Direktauftrag mit vorheriger 
Konsultierung von drei Wirtschaftsteilnehmern, 
sofern vorhanden), zu genehmigen.

- 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, come da allegato contabile;

- 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, gemäß buchhalterischer Anlage;

-   di dare atto che il presente provvedimento 
è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

- Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme 
gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 
29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung 
unterworfen ist.

contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione 
Autonoma di Bolzano.

gegen die vorliedende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.

U:\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\pzampier\Determine di impegno\Determinazione_impegno_titolo_II\2019\DETERMINA 
adeguamento impianto elettrico-Manegio-Dott-Ing-Gungui-Giovanna.doc

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 6818 01052.02.010900015 Maneggio - interventi vari 
urgenti di manutenzione 
straordinaria

43.323,28
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Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
CELI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

c24a7999612a604c64021faed69b32dcc92096ce905ce52d9174e6eac866fa6a - 3994662 - det_testo_proposta_05-12-2019_08-54-
57.doc
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		2019-12-05T17:09:55+0100
	CELI ROSARIO


		2019-12-06T07:51:12+0100
	BEGHER MARIO




