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Vista la deliberazione di 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 genehmigt worden ist.  

  
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. 

 

  

che con delibera di Consiglio n. 12 del 
11.02.2020 è stata approvata la variazione 
al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020-2022 e storno di fondi; 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 

11.02.2020 wurde die Abänderung des 

Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 

2020-2022 und Umbuchungen genehmigt. 

 

  

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. 

 

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 

n. 257 del 25.05.2020 recante “BILANCIO 

2020 – 2022 – APPROVAZIONE DEL PIANO 

ESECUTIVIO DI GESTIONE (PEG) – PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

GESTIONALI” con la quale è stato approvato 

il piano dettagliato degli obiettivi gestionali 

per il triennio 2020-2022; 

 

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 

betreffend “HAUSHALT 2020 – 2022 – 

GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGS-

PLANS (HVP) – DETAILLIERTER PLAN DER 

ZIELVORGABEN”, mit welchem der detaillierte 

Plan der Zielvorgaben fuer 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 

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 
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funzioni dirigenziali; 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. 1439 

del 09.04.2020 della Ripartizione 6 con la 

quale il Direttore della Ripartizione ha 

provveduto all’assegnazione del PEG ed ha 

esercitato 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  Nr. 

1439 vom 09.04.2020, kraft welcher der 

Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung 

vornimmt und die Übertragungsbefugnis 

gemäß Art. 22 Abs. 4 der 

Organisationsordnung wahrnimmt. 

 

  

Preso atto che con la suddetta 

determinazione dirigenziale il Direttore della 

Ripartizione 6 ha altresì nominato Ing. 

Rosario Celi ai sensi dell’art. 4 del 

“Regolamento comunale per la disciplina dei 

Contratti”, dell’art. 6 della L.P. 17.12.2015 n. 

16 rispettivamente dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, per quanto compatibile e dell’art. 

16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale 

Responsabile Unico del Procedimento in via 

generale per: 

 

a) procedure di acquisto di beni e servizi, 

compresi quelli di ingegneria ed architettura, 

attinenti al proprio centro di costo/ufficio di 

importo unitario inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, fatto salvo il caso di 

nomina specifica di diverso soggetto da parte 

del Direttore di Ripartizione; 

 

Festgestellt, dass mit der obengenannten 

Verfügung hat der leitende Beamte der 

Abteilung 6,  Ing. Rosario Celi im Sinne von 

Art. 4 der „Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“, von Art. 6 des L.G. Nr. 16 

vom 17.12.2015, von Art. 31 des GvD Nr. 

50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des 

M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 für folgende 

Bereiche als einzigen 

Verfahrensverantwortlichen in allgemeiner 

Hinsicht ernannt: 

 

a) Verfahren für den Kauf von Gütern und 

Dienstleistungen (einschließlich der Ingenieur- 

und Architektenleistungen), die sich auf die 

eigene Kostenstelle für einen Einheitsbetrag 

unterhalb des EU-Schwellenwerts beziehen, 

vorbehaltlich der Ernennung einer anderen 

Person durch den Abteilungsdirektor; 
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b) procedure di lavori pubblici fino a 

2.000.000,00 di euro fatto salvo il caso di 

nomina specifica di diverso soggetto da parte 

del Direttore di Ripartizione; 

 

b) Verfahren öffentlicher Arbeiten bis zu 

2.000.000,00 Euro, vorbehaltlich der 

Ernennung einer anderen Person durch den 

Abteilungsdirektor. 

 

  

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 

del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e 

contratti, con la quale sono stati approvati gli 

schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te 

delle lettere d’invito per servizi e forniture. 

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. 

Februar 2018 des Amtes für öffentliche 

Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-

Vorlagen betreffend die 

Wettbewerbsbedingungen bzw. 

Einladungsschreiben für Lieferungen und 

Dienstleistungen genehmigt wurden. 

  

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 

del 28 gennaio 2019 dell’Ufficio Appalti e 

contratti, con la quale è stata integrata la 

determinazione n. 2100 del 22.02.2018 

recante “Approvazione schemi-tipo dei 

disciplinari di gara rispett.te delle lettere 

d’invito per servizi e forniture”. 

 

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. 

Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge 

und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 

2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung 

der Muster-Vorlagen betreffend die 

Wettbewerbsbedingungen bzw. 

Einladungsschreiben für Lieferungen und 

Dienstleistungen” ergänzt wurde. 

  

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 

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  

„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 

des Rechts auf Zugang zu 
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documenti amministrativi”; 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 l’Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 

è competente per quanto concerne la 

gestione e la manutenzione straordinaria 

degli edifici comunali; 

 

Vorausgeschickt, dass das Amt für Öffentliches 

Bauwesen und Gebäude für die Führung und 

außerordentliche Instandhaltung der 

Gemeindegebäude zuständig ist. 

che con determina dirigenziale n. 2055 del 

29/05/2020 sono stati affidati all’impresa 

NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO SNC DI 

GRIGNO  (TN) i lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, RISANAMENTO DEL MURO 

DI CONFINE DEL CIMITERO DI BOLZANO; 

P.ED. 1589/1 - C.C. DODICIVILLE per un 

importo di € 34.228,38 (I.V.A. 10% 

ESCLUSA) 

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2055 

vom 29.05.2020 wurden dem Unternehmen 

NEROBUTTO TIZIANO UND FRANCESCO (TN) 

die Arbeiten zur AUSSERORDENTLICHEN 

INSTANDHALTUNGSARBEITEN WIEDERGE-

WINNUNGSPROJEKT DER GRENZMAUER DES 

GEMEINDEFRIEDHOFES; B.P. 1589/1 - K.G. 

ZWÖLFMALGREIEN für einen Betrag von 

€ 34.228,38 (zuzüglich 10% Mwst.) vergeben. 

 

che nel corso dei lavori si è resa manifesta la 

necessità di eseguire alcuni lavori di variante 

non previsti in progetto e non considerati 

nell’elenco prezzi, finalizzati al miglioramento 

dell’opera e alla sua funzionalità; 

 

Während der Arbeiten wurde es notwendig, 

einige Abänderungsarbeiten vorzunehmen, die 

nicht im Projekt und im Preisverzeichnis 

vorgesehen waren. Diese sind für die 

Funktionalität und Verbesserung des Bauwerks 

notwendig. 

 

che, ai sensi dell’art 106 del D.lgs. 50/2016 si 

rende necessario, la stipula di 3 nuovi prezzi 

non compresi nell’EPU di contratto, ma 

necessario al perfezionamento dell’opera 

stessa; 

 

Laut Art.106 des G.v.D. 50/2016 ist der 

Abschluss von 3 neuen Preisen notwendig, die 

in der Liste der Einheitspreisen des Vertrages 

nicht vorgesehen waren, aber für die 

Perfektionierung des Bauwerks nötig sind.  

 

che l’applicazione di detti nuovi prezzi non dass die Anwendung bestimmter Preise den 
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comporta aumento dell’importo contrattuale; 

 

Kontaktbetrag nicht erhöht; 

visto il verbale di concordamento del nuovo 

prezzo di data 13.08.2020, sottoscritto dal 

direttore dei lavori Arch. Massimo Valduga e 

dal legale rappresentante dell’impresa 

NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO SNC DI 

GRIGNO  (TN) – GEOM.PASQUAZZO SILVIO, 

con cui vengono concordati nuovi prezzi non 

compresi nell’EPU di contratto; 

 

Nach Einsichtnahme in das Protokoll der 

Vereinbarung von neuen Preisen vom 

13.08.2020, unterzeichnet vom Bauleiter Arch. 

Massimo Valduga und vom gesetzlichen 

Vertreter des Unternehmens NEROBUTTO 

TIZIANO UND FRANCESCA AUS GRIGNO (TN) – 

GEOM.SILVIO PASQUAZZO, mit welchem die 

neuen, in der Liste der Einheitspreise des 

Vertrages nicht inbegriffenen, Preise vereinbart 

wurden. 

 

ritenuto di dovere procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell’art. 17 comma 1 lettera a) 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. 36, Absatz 2 

Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., von 

Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) des LG Nr. 

16/2015 und Art. 8 der „Gemeindeverordnung 

über das Vertragswesen“ durchzuführen. 

 

preso atto che l’affidamento è conforme 

all’art. 8, comma 3 del “Regolamento 

comunale per la disciplina dei Contratti” ed al 

“Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione” nella scelta dell’operatore 

economico; 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 

Zuweisung den Bestimmungen des Art. 8, Abs. 

3 der „Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“ und des „Dreijahresplan zur 

Korruptionsprävention“ bei der Auswahl des 

Wirtschaftsteilnehmers entspricht. 

vista la Determinazione dell'Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 

2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

Es wurde Einsicht genommen in die 

Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 

für öffentliche Aufträge im Bereich Arbeiten, 

Dienstleistungen und  

Lieferungen Nr. 4 von 7. Juli 2011, "Leitlinien 

zur Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse im 

Sinne von Artikel 3 des Gesetzes 13. August 

2010, Nr. 136". 

che il presente atto sarà pubblicato sul sito 

del Comune di Bolzano ai fini della 

trasparenza, così come previsto 

dall’art.28/bis della L.P. 22.10.1993 n.17; 

 

Die vorliegende Maßnahme wird im Einklang 

mit Art.28/bis des LG. 22.10.1993 Nr.17 zum 

Zwecke der Transparenz auf der Internetseite 

der Stadtgemeinde Bozen 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, 

 verfügt  
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determina:  
der Direktor des Amtes 6.3: 

 
per i motivi espressi in premessa e ai sensi 

dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti”: 

aus den genannten Gründen und im Sinne des 

Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“: 

  

- di approvare il verbale di concordamento 

di 3 nuovi prezzi, relativo ai lavori di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

RISANAMENTO DEL MURO DI CONFINE 

DEL CIMITERO DI BOLZANO; P.ED. 

1589/1 - C.C. DODICIVILLE  

 

- Das Protokollverein von 3 Neuer Preise, 

bezüglich zur AUSSERORDENTLICHEN 

INSTANDHALTUNGSARBEITEN WIEDERGE-

WINNUNGSPROJEKT DER GRENZMAUER 

DES GEMEINDEFRIEDHOFES; B.P. 1589/1 

- K.G. ZWÖLFMALGREIEN, zu genehmigen. 

- di dare atto che l’applicazione di detti 

nuovi prezzi non comporta aumento 

dell’importo contrattuale; 

- dass die Anwendung bestimmter Preise 

den Kontaktbetrag nicht erhöht; 

- 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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