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Visti: Es wurde Einsicht genommen
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 

453 del 15.07.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

- in den Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 
15.07.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
87 del 17.12.2019 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 
per gli esercizi finanziari 2020-2022;

- in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem die Aktualisierung 
des einheitlichen Strategiedokuments für die 
Haushaltsjahre 2020-2022 genehmigt 
worden ist.

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

- in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 
88 vom 20.12.2019, mit welchem der 
Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für 
die Geschäftsjahre 2020-2022 genehmigt 
hat.

- 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;

- in den Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 
11.02.2019, mit welchem der 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 
Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist.

- 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;

- 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.

- l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 
35 dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo 
dei dirigenti;

- in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 
vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der 
Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 
die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

- 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 linee di indirizzo deliberate dagli 
organi elettivi dell’Amministrazione 
comunale;

- in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in 
welchem mit Bezug auf den obgenannten 
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.

- 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.;

- in die geltende „Personal- und 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen”, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. 
genehmigt wurde.

- il vigente “Regolamento di contabilità” del 
Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

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

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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- il programma degli acquisti di beni e servizi  
di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro contenuto nel Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022 del 
Comune di Bolzano.

- in das Programm der Beschaffungen von 
Gütern und Dienstleistungen mit einem 
geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 
40.000,00 €, das im einheitlichen 
Strategiedokument 2020-2022 der 
Stadtgemeinde Bozen enthalten ist.

Visti altresì: 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.

Premesso che in seguito all’aggiudicazione di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 
163/2016 (settore beni culturali), indetta con 
deliberazione di Giunta n. 374 di data 07.05.2015 
ed esperita in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs 163/2006, è stato stipulato il 
contratto d’appalto n. 5970/2015/RB con il 
raggruppamento temporaneo di imprese formato 
dalla società cooperativa C.S.U. (capogruppo 
mandataria) con sede legale in Bolzano e dalle 
società mandanti Società Cooperativa Scriptoria 
con sede in Bolzano e società Cooperativa Culture 
con sede legale in Venezia, per l’affidamento dei 
servizi museali dei Musei civici;

Aufgrund des Ergebnisses des 
Verhandlungsverfahrens gemäß Art. 27 des GvD 
163/2016 (Bereich Kulturgüter), eingeleitet mit 
Stadtratsbeschluss Nr. 374 vom 07.05.2015  und 
durchgeführt nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots im Sinne 
Art. 83 GvD 163/2016 wurde mit der 
Bietergemeinschaft, bestehend aus der 
Gesellschaft „Società cooperativa C.S.U.“  
(federführende Beauftragte) mit Rechtssitz in 
Bozen, und aus den auftraggebenden 
Gesellschaften „Società Cooperativa Scriptoria“ 
mit Rechtssitz in Bozen und „Società Cooperativa 
Culture“ mit Rechtsitz in Venedig, der Vertrag 
Gem./Rubr. Nr. 5970/2015/RB abgeschlossen, 
der die Vergabe der Museumsdienstleistungen der 
Stadt Bozen betrifft.

richiamata la determinazione n. 10934 del 
09/11/2017 di approvazione della modifica 
soggettiva dell’esecutore dell’appalto a seguito 
dello scioglimento della Scriptoria Società 
cooperativa ed il subentro della mandataria 
Cooperativa Servizi Urbani C.S.U. alla mandante 
Scriptoria Società cooperativa, in liquidazione, 
relativamente al servizio di visite guidate e 

Es wird Bezug genommen auf die Verfügung Nr. 
10934 vom 09.11.2017 betreffend die 
Genehmigung der Abänderung des 
Auftragnehmers, nachdem sich die 
„Genossenschaft Scriptoria“ aufgelöst hat und die 
„Cooperativa Servizi Urbani C.S.U.“ an Stelle und 
im Auftrag der sich auflösenden Genossenschaft 
eingetreten ist, in Bezug auf den Führungsdienst 
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didattica nel contratto d’appalto n. 5970/2015, 
Rep. Com. di data 23.12.2015;

und die didaktische Vermittlung, wie sie im 
Vertrag Gem./Rubr. Nr. 5970/2015 vom 
23.12.2015 vorgesehen sind.

considerato che la durata del contratto, ai sensi 
dell’art. 2 del contratto, dell’art. 6 della lettera di 
invito e dell’art. 3 del Capitolato descrittivo 
d’appalto è stabilita in tre anni con facoltà per 
l’Amministrazione di rinnovare il contratto di anno 
in anno per ulteriori tre anni, con provvedimento 
scritto, nel rispetto delle condizioni economiche, 
qualitative, quantitative e giuridiche stabilite nel 
contratto iniziale e delle migliorie offerte 
dall’appaltatore;

Es wird Einsicht genommen in den Art. 2 des 
Vertrages, in den Art. 6 des Einladungsbriefs und 
Art. 3 des Leistungsverzeichnisses, laut welchen 
die Auftragsdauer drei Jahre beträgt und die 
Stadtverwaltung befugt ist, mit einer schriftlichen 
Maßnahme den Vertrag um weitere drei Jahre zu 
verlängern, wobei die Verlängerung jedes Jahr 
neu bestätigt werden muss, und zwar unter 
Beachtung der im ursprünglichen Vertrag 
enthaltenen wirtschaftlichen, qualitativen, 
quantitativen und rechtlichen Bedingungen und 
der vom Auftragnehmer vorgeschlagenen 
Verbesserungen.

richiamata la determinazione n. 13152 del 
17/12/2018 con la quale è stato rinnovato il 
contratto n. 5970/2015/RB per l’anno 2019;

Es wird Bezug genommen auf die Verfügung Nr. 
13152 vom 17.12.2018, mit der der Vertrag Nr. 
5970/2015/RB für das Jahr 2019 verlängert 
wurde.

ritenuto di non avvalersi della facoltà di rinnovare 
ulteriormente il contratto, ma di indire una nuova 
gara al fine di adeguare l’appalto alle modificate 
esigenze organizzative e gestionali del servizio;

Die Verwaltung ist der Auffassung auf das Recht 
auf programmierte Erneuerung des Vertrages zu 
verzichten, stattdessen wird es für angebracht 
erachtet, eine neue Ausschreibung 
durchzuführen, um den Auftrag den veränderten 
organisatorischen und verwaltungstechnischen 
Anforderungen der Dienstleistung anzupassen.

dato atto che il giorno 27/12/2019 è stato 
pubblicato l’avviso di indagine di mercato per 
l'individuazione di soggetti da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 58 della L.P. 
16/2015 per l'affidamento del servizio di 
accoglienza, sorveglianza, assistenza al pubblico, 
visite guidate e didattica nei musei civici e in 
strutture destinate a gallerie, mostre e esposizioni 
del Comune di Bolzano;

Angesichts der am 27/12/2019 veröffentlichten zur 
Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern, die zum 
Verhandlungsverfahren gemäß Art. 58 LG 16/2015 
für die Vergabe von Dienstleistungen betreffend 
die Betreuung der Besucher/-innen, die Aufsicht, 
die Führungen und die museumspädagogischen 
Dienstleistungen in den Stadtmuseen und in den 
Gebäuden, wo Kunstgalerien und Ausstellungen 
der Stadtgemeinde Bozen untergebracht sind, 
eingeladen werden können.

che i tempi tecnici per giungere all’aggiudicazione 
della procedura ad evidenza pubblica rendono 
necessario prorogare l’appalto per la durata di sei 
mesi così come previsto dall’art. 2 del contratto 
originario;

Die technische Frist bis zur Vergabe des 
öffentlichen Vergabeverfahrens erfordert eine 6-
monatige Verlängerung des Auftrags, wie in Artikel 
2 des ursprünglichen Vertrags vorgesehen ist.

vista la nota del Direttore della Ripartizione 7 
Servizi culturali inviata tramite PEC, in atti, con la 
quale è stato comunicato al citato raggruppamento 
temporaneo di imprese l’intenzione 
dell’Amministrazione di prorogare il contratto per 
un periodo di sei mesi;

Es wurde Einsicht genommen in die zu den Akten 
gelegte und mittels PEC übermittelte E-Mail vom 
Direktor der Kulturabteilung, mit welcher die 
genannte Bietergemeinschaft über die Absicht der 
Stadtverwaltung informiert wurde, den Vertrag für 
einen Zeitraum von sechs Monaten zu verlängern.

preso atto della dichiarazione inviata dall’impresa 
capogruppo del RTI, società cooperativa CSU il 23 
dicembre 2019, agli atti, con la quale dichiara la 
propria disponibilità a prorogare il contratto per 

Mit dem mittels PEC übermittelten und am 23. 
Dezember 2019 eingetroffenen Antwortschreiben 
erklärt sich das oberste Mutterunternehmen der 
Bietergemeinschaft „CSU“ bereit den betreffenden 



Determina n./Verfügung Nr.132/2020 7.0.0. - Ripartizione Servizi Culturali
7.0.0. - Abteilung für Kultur

servizi museali per il primo semestre del 2020, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere;

Dienst vom 01/01/2020 bis 30/06/2020 zu den 
Bedingungen des derzeit geltenden Vertrags 
weiter zu erbringen.

considerato che l’RTI formato da CSU e 
CoopCulture ha svolto l’incarico affidatole 
sostanzialmente con puntualità e diligenza, nel 
rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di 
legge nazionali e regionali ed in particolare nel 
rispetto di quanto indicato nel capitolato tecnico;

Die Bietergemeinschaft bestehend aus „CSU“ und 
„CoopCulture“ hat den ihr anvertrauten Auftrag 
pünktlich und fachgerecht erledigt und dabei alle 
auf nationaler und regionaler Ebene geltenden 
Gesetzesbestimmungen und Vorschriften, sowie 
alle Bestimmungen des Lastenheftes eingehalten.

considerato che i costi della sicurezza per rischi 
interferenziali per il periodo di proroga sono pari a 
zero per le strutture già in appalto, in quanto, 
restando sostanzialmente invariate le prestazioni 
esecutive dell’appalto, rimangono immutati anche i 
costi della sicurezza già corrisposti;

Für den Verlängerungszeitraum fallen keine 
Sicherheitskosten für Risiken durch Interferenzen 
an, da die vertraglichen Leistungen im 
Wesentlichen gleich bleiben und deshalb keine 
Sicherheitskosten zu den bereits entrichteten 
hinzukommen.

ritenuto vantaggioso per l’Amministrazione 
mantenere in essere per un semestre un appalto di 
servizio collaudato;

Die Verlängerung der Beauftragung für ein 
Semester ist für die Verwaltung vorteilhaft, da die 
Dienstleistung zur Zufriedenheit ausgeführt 
wurde.

ritenute sussistenti le condizioni economiche e 
giuridiche e le ragioni di pubblico interesse e di 
opportunità ad esercitare la facoltà di proroga 
tecnica previsto dall’art. 3 del capitolato descrittivo 
d’appalto e dall’art. 2 del contratto originario;

Es wurde festgestellt, dass die wirtschaftlichen, 
qualitativen, quantitativen und rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt werden und dass Gründe 
des öffentlichen Interesses bestehen, um auf die 
vom Art. 3 der Vergabebedingungen und vom 
Art. 2 des Vertrages vorgesehene Befugnis 
zurückzugreifen, die technische Verlängerung des 
Vertrages um vorzunehmen.

ritenuto pertanto necessario dar corso al 
procedimento per la proroga breve 
dell’affidamento dei servizi museali per le sedi 
museali ed espositive del Comune di Bolzano;

Es erweist sich als notwendig, das Verfahren für 
die Verlängerung des Vertrages betreffend die 
musealen Dienstleistungen in den Museums- und 
Ausstellungsorten der Gemeinde Bozen 
einzuleiten.

preso atto che il valore stimato del servizio in 
oggetto viene stabilito in Euro 103.503,60, I.V.A. 
esclusa per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020;

Der geschätzte Wert für den im Betreff genannten 
Dienst wird auf 103.503,60 € für den Zeitraum 
01.01.2020 – 30.06.2020 (MwSt. 
ausgeschlossen) festgelegt.

vista la deliberazione n. 1174 dd. 19.12.2018 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 
che determina in Euro 30,00 il contributo che le 
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono 
corrispondere all’atto dell’attivazione delle 
procedure di selezione del contraente per appalti 
d’importo uguale o maggiore a Euro 40.000,00 e 
inferiore a Euro 150.000,00;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss Nr. 
1174 vom 19.12.2018 der „Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.)“, in welchem der Beitrag, 
den die öffentlichen Auftraggeber und die 
auftraggebenden Körperschaften bei Beginn der 
Verfahren mit einem Ausschreibungsbetrag 
zwischen 40.000,00 € und 150.000,00 € für die 
Auswahl des Zuschlagsempfängers zu entrichten 
haben, auf 30,00 € festgelegt wird,

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore della Ripartizione Servizi culturali Dies vorausgeschickt,
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DETERMINA:
VERFÜGT

der Direktor der Kulturabteilung:

1. di avvalersi, per le motivazioni suesposte ed 
in base a quanto previsto da specifica 
clausola negoziale, della facoltà di prorogare 
alle medesime condizioni contrattuali in 
essere il contratto rubr. com. n. 5970/2015 
per i servizi museali dei musei civici, per il 
periodo 01/01/2020 - 30/06/2020, stipulato 
con il raggruppamento temporaneo di 
imprese formato dalla società CSU 
(capogruppo mandataria), con sede legale in 
Bolzano, P.IVA 01588430213, e la società 
CoopCulture (mandante) con sede legale in 
Venezia, cod. fisc. 03174750277, per il valore 
del servizio stimato in Euro 103.503,60 I.V.A. 
esclusa;

1. Aus den eingangs genannten Gründen und im 
Einklang mit der entsprechenden spezifischen 
Vertragsklausel wird das Recht auf 
Verlängerung des Vertrages Gem. Rubr. Nr. 
5970/2015 betreffend die Museumsdienste 
der Stadt Bozen im Zeitraum vom 01/01/2020 
bis zum 30/06/2020 wahrgenommen. Der 
Vertrag wird mit der Bietergemeinschaft 
bestehend aus der Gesellschaft „C.S.U.“ 
(federführende Beauftragte) mit Rechtssitz in  
Bozen – Steuernr. 01588430213, und aus der 
Gesellschaft „CoopCulture“ (Auftraggebende 
Gesellschaft) mit Rechtsitz in Venedig – 
Steuernr. 03174750277 abgeschlossen und 
der geschätzte Wert des Dienstes beläuft sich 
auf 103.503,60 €, MwSt. ausgeschlossen. Die 
Verlängerung des Vertrages erfolgt zu 
denselben im derzeit geltenden Vertrag 
enthaltenen Bedingungen.

2. di approvare la presunta spesa di Euro 
103.503,60 (I.V.A. esclusa) relativa 
all’affidamento dei servizi museali per il 
periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, e di 
impegnare l’importo al lordo dell’IVA pari a € 
126.274,40 come indicato nell’allegata 
tabella.

2. Die mutmaßliche Ausgabe von 103.503,60 € 
(MwSt. ausgeschlossen) betreffend die 
Museumsdienste der Stadt Bozen für den 
Zeitraum vom 01/01/2020 bis zum 
30/06/2020 zu genehmigen und den 
Gesamtbetrag in Höhe von 126.274,40 € 
(MwSt inbegriffen) gemäß beiliegender 
Tabelle zu verbuchen.

3. di stipulare digitalmente il contratto per 
mezzo di scrittura privata, ai sensi dell’art. 
37, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 24 comma 6 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”.

3. Der Vertrag wird in Form einer Privaturkunde, 
gemäß Art. 37, Absatz 1 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und Art, 24, Abs. 6 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, digital abgeschlossen.

4. di dare atto che il pagamento avverrà 
secondo le modalità stabilite nel contratto.

4. Die Zahlung wird zu den im Vertrag 
festgelegten Modalitäten vorgenommen.

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

2020 U 171 05011.03.021300004 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

94.774,39

2020 U 185 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

1.000,00

2020 U 203 05011.03.021300002 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

30.500,00

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf
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La Direttrice di Ripartizione / Die Abteilungsdirektorin
VITTORIO ANNA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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