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OGGETTO/BETREFF:

APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPESE ACCESSORIE 2020 ALL’AZIENDA 
SANITARIA DI BOLZANO CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 455,00.- (IVA 
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CODICE C.I.G.:       

GENEHMIGUNG DER ZUWEISUNG DES DIREKTAUFTRAGES FÜR DIE AUSGABEN FÜR 
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN 2020 AN SANITÄTSBETRIEB BOZEN MIT GLEICHZEITIGER 
VERBUCHUNG DER KOSTEN VON € € 455,00 (OHNE MEHRWERTSTEUER)
CIG-CODE       
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Vista 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;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 
15.07.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022;

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

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020– 2022 aktualisiert worden ist.

Vista 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;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 5 del 20.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
per il periodo 2020–2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) für den Zeitraum 2020–2022 
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;

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 consigliare 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 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.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4760 Es wurde Einsicht genommen in die 
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del 15.05.2017 con la quale il Direttore della 
Ripartizione 4 provvede all’assegnazione del 
PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del 
IV comma dell’art. 22 del vigente 
Regolamento di Organizzazione;

Verfügung Nr. 4760 vom 15.05.2017, kraft 
derer der Direktor der Abteilung 4 – die 
HVP-Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 
der Organisationsordnung wahrnimmt.

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.;

Es wurde Einsicht genommen 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;

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.

Premesso che si è reso necessario procedere 
all’affidamento di alcuni servizi per 
l’espletamento di prestazioni sanitarie 
obbligatorie dette “spese accessorie”;

Festgestellt, dass es für Notwendig erachtet 
wird, für die Anvertrauung einiger 
Dienstleistungen für die Durchführung 
obligatorischer 
Gesundheitsdienstleistungen, sogenannten 

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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"Nebenkosten", zu sorgen,

Considerato che la normativa vigente prevede 
che le auto funebri debbano essere 
riconosciute idonee dall’Azienda Sanitaria, la 
quale una volta all’anno controlla lo stato di 
manutenzione ed emette una dichiarazione di 
idoneità che viene trascritta su un apposito 
registro da conservare nell’auto funebre 
stessa;

Festgestellt, dass die geltende 
Gesetzgebung vorschreibt, dass 
Bestattungswagen von der 
Gesundheitsbehörde als geeignet anerkannt 
werden müssen, die einmal jährlich den 
Wartungsstatus überprüft und eine 
Eignungserklärung abgibt, die in einem 
speziellen Register im Bestattungsfahrzeug 
niedergeschrieben werden muss.

Considerato inoltre che la normativa vigente 
consente l’esumazione di salme prima del 
prescritto turno di rotazione (10 anni) per 
trasportarle in altre sepolture o per cremarle; 
tali esumazioni vengono definite straordinarie 
e devono essere eseguite dal personale dei 
servizi cimiteriali alla presenza di un medico 
necroscopo;

Weiters festgestellt, dass die derzeitige 
Gesetzgebung die Exhumierung von 
Körpern vor der vorgeschriebenen 
Rotationswende (10 Jahre) ermöglicht, um 
sie zu anderen Bestattungen zu 
transportieren oder sie einzuäschern; Diese 
Exhumationen werden als außergewöhnlich 
definiert und müssen vom 
Friedhofspersonal in Anwesenheit eines 
Nekroskoparztes durchgeführt werden.

Per questo motivo è stata contattata 
telefonicamente l’Azienda Sanitaria di Bolzano 
che ha confermato le tariffe applicate nel 
2019 anche per il 2020 (vds. Delibera della 
G.P. nr. 925 del 19/3/2007)

Deshalb wurde die Sanitätsbetrieb Bozen  
(BZ) telefonisch kontaktiert, wodurch die im 
Jahr 2019 angewandten Tarife auch für 
2020 bestätigt wurden (sieh Beschluss der 
L.R. Nr. 925 vom 19/3/2007). 

Ritenuto di dovere procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 della L.P. n. 16/2015 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. Art. 26 
Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F.i.g.F. und 
Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, durchzuführen,

Preso atto della trattativa diretta con un unico 
operatore economico ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, con la quale si è 
proceduto all’individuazione dell’operatore 
economico Azienda Sanitaria di Bolzano;

Es wird die direkte Verhandlung mit einem 
einzigen Wirtschaftsteilnehmer, im Sinne 
des Art. 8, Abs. 3 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ zur Kenntnis genommen, 
mit welcher der Wirtschaftsteilnehmer 
Sanitätsbetrieb Bozen ermittelt wurde,

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, 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. 26, 
Abs. 2, 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,
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Ritenuto opportuno prevedere per le suddette 
prestazioni eseguite dall’Azienda Sanitaria 
della Provincia di Bolzano la spesa di Euro 
455,00.-, così ripartite:

1. € 155,00.- per prestazioni sanitarie 
afferenti ai servizi funerari (dichiarazione di 
idoneità della auto funebri);

2. € 300,00.- per prestazioni sanitarie 
afferenti ai servizi cimiteriali (presenza del 
medico necroscopo durante le esumazioni 
straordinarie);

Es wird als angemessen erachtet, die 
vorgenannten Dienstleistungen der 
Sanitätsbetrieb Bozen für 455,00 Euro zu 
erbringen, die sich wie folgt teilen:

1. € 155,00.- für Gesundheitsdienst-
leistungen im Zusammenhang mit 
Bestattungsdienstleistungen (Eignungs-
erklärung des Bestattungswagens);

2. € 300,00 für Gesundheitsdienst-
leistungen im Zusammenhang mit 
Friedhofsdienstleistungen (Anwesenheit des 
Nekroskoparztes bei außerordentlichen 
Exhumierungen);

Dato atto che l’anzidetta spesa presunta è 
inferiore a Euro 40.000, la stessa non é 
contenuta nel programma biennale degli 
acquisti;

Da die besagte voraussichtliche Ausgabe 
weniger als 40.000 Euro beträgt, ist sie 
nicht im Zweijahresprogramm der Ankäufe 
vorgesehen,

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;

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 4 Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG 4:

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“:

1) di affidare le prestazioni sanitarie 
nell’ambito dei servizi funerari e cimiteriali 
dette “spese accessorie” previste per il 2020, 
per le motivazioni espresse in premessa, 
all’Azienda Sanitaria di Bolzano per l’importo 
di 455,00.- euro  (IVA  cpr.), a seguito di 
espletamento di procedura negoziata con un 
operatore economico (affidamento diretto 
sotto 40.000 €) 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 

1) Die Gesundheitsdienstleistungen im 
Zusammenhang mit Bestattungsdienst- und 
Friedhofsdienstleistungen sogenannten 
"Nebenkosten" für 2020, aus den vorher 
dargelegten Gründen, der Sanitätsbetrieb 
Bozen  für den Betrag von 455,00.-  Euro 
anzuvertrauen, infolge eines Wettbewerbs 
durch Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe 
unter € 40.000) gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
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disciplina dei Contratti”; und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“,

2) 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”;

2) 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;

3) di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio avverrà entro il 2020 e 
che pertanto l’obbligazione diverrà esigibile 
nell'esercizio 2020;

3) zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung 
innerhalb von 2020 erfolgt und dass aus 
diesem Grund die Verpflichtung im Laufe 
des Geschäftsjahres 2020 fällig ist;

4) 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;

4) 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;

5) 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;

5) 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;

 6) 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.

6) 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.

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

7) 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
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Jahr E/A Nummer Haushaltskodex Kapitelbeschreibung Betrag
2020 U 1045 12091.03.029900002 Altri servizi 300,00
2020 U 1045 12091.03.021300004 Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente
155,00

Il direttore di Ripartizione / Der Abteilungsdirektor
LIBRERA CARLO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

cd3ce1848c252efc0a892a83ebf37bb636bb4a60623038cf180697806517e0a6 - 4298515 - det_testo_proposta_26-02-2020_09-34-
54.doc
de3c3d3fbf6f9bcd450cb8647d57651a9be338cd3e555f141855ae869116ddaf - 4298517 - det_Verbale_26-02-2020_09-35-49.doc   



VISTO DEL DIRETTORE DELLA
RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE 

DELLE RISORSE FINANZIARIE

SICHTVERMERK DES DIREKTORS DER 
ABTEILUNG FÜR DIE VERWALTUNG DER 

FINANZMITTEL

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ART DES AKTES: VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN
N./ANNO - NR./JAHR: 877/2020
DATA DOC. - DATUM DOK.: 26/02/2020

APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
SPESE ACCESSORIE 2020 ALL’AZIENDA SANITARIA 
DI BOLZANO CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLA 
SPESA DI € 455,00.- (IVA ESCLUSA)
CODICE C.I.G.:       

GENEHMIGUNG DER ZUWEISUNG DES 
DIREKTAUFTRAGES FÜR DIE AUSGABEN FÜR 
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN 2020 AN 
SANITÄTSBETRIEB BOZEN MIT GLEICHZEITIGER 
VERBUCHUNG DER KOSTEN VON € € 455,00 (OHNE 
MEHRWERTSTEUER)
CIG-CODE       

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 183 comma 7 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)

Sichtvermerk über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, zur Bestätigung der finanziellen 
Deckung (Art. 183 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267)

Data/Datum 26/02/2020

Il direttore di Ripartizione / Der Abteilungsdirektor
BOVOLON FABIO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Atto predisposto dall'Ufficio: 4.3.0. - Ufficio Servizi Funerari E Cimiteriali - Sanità
Verfügung des Amtes: 4.3.0. - Amt für Friedhofs- und Bestattungsdienste - Gesundheitswesen

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 1045 12091.03.029900002 Altri servizi 300,00
2020 U 1045 12091.03.021300004 Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell'ente
155,00

Allegati / Anlagen:

cd3ce1848c252efc0a892a83ebf37bb636bb4a60623038cf180697806517e0a6 - 4298515 - det_testo_proposta_26-02-2020_09-34-
54.doc
9eca3d0cd4f7e75bd34bf6aaa46f6b8433a92838696a06fcc1fe8702bd3bd950 - 4298517 - det_00877_26-02-2020.doc
4bed14d1dd7845a0b038b9f6d007f9991a7e07e1cb6be115dbcbd12386c24684 - 4298901 - det_00877_26-02-2020.pdf   
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