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Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2017 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018-2020; 

 Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2017, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2018-2020 genehmigt hat. 

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
30 del 29.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per gli anni 2018 – 2020; 

 Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 26 vom 
30.01.2017 mit welchem der 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) für das Jahr 2017 
– 2019 genehmigt worden ist.  

visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 
3/L che individua e definisce il contenuto 
delle funzioni dirigenziali, modificato con il 
D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.; 

 Es wurde Einsicht genommen in Art. 36 des 
D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das DPReg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., 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.; 

 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. 

visto il vigente Regolamento di Contabilità 
del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 1 
del 12.01.2016 e modificato con Delibera di 
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. 1 vom 12.01.2016 
genehmigt und mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
geändert wurde. 

Visti:  Es wurde Einsicht genommen: 

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti 
pubblici”; 

 - in 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“); 

 - in 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”; 

 - in 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. 

Visto il Protocollo d’Intesa preliminare 
firmato in data 9 marzo 2015 con cui la 
Provincia Autonoma e il Comune di Bolzano 
hanno approvato il Masterplan del progetto 
Areale Ferroviario, con adesione in linea 
tecnica da parte di RFI, Trenitalia e Sistemi 
Urbani, ai fini dell’avvio procedimentale, 
tracciato dall’art. 3-ter del decreto legge n. 
351/2001 e ss.mm.ii., che porterà alla 

 Es wurde Einsicht genommen in die  
Vorvereinbarung vom 9. März 2015 mit der 
die Autonome Provinz Bozen und die 
Stadtgemeinde Bozen den Masterplan für 
das Projekt Bahnhofsareal genehmigten 
haben, dem RFI, Trenitalia und Sistemi 
Urbani aus technischer Sicht beigetreten 
sind, Vorvereinbarung, die mit dem Ziel 
unterzeichnet worden ist, das in Art 3-ter 



sottoscrizione di un Accordo di Programma 
avente anche effetto di variante urbanistica 
ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 
267/2000. 

des Gesetzesdekretes Nr. 351/2001 i.g.F. 
erwähnte Verfahren einzuleiten, welches zur 
Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung 
führt, die auch eine Bauleitplanabänderung  
nach Art. 34 des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 267/2000 zum Gegenstand 
hat. 

Considerato che Areale Bolzano – ABZ 
S.p.A., società partecipata pariteticamente 
dal Comune di Bolzano e dalla Provincia 
autonoma di Bolzano ed avente per oggetto 
sociale l’elaborazione di un piano di assetto 
complessivo dell’areale ferroviario di 
Bolzano e la posa in essere delle successive 
fasi operative e progettuali per il suo 
recupero urbanistico, ha inviato, con il 
supporto degli Advisor, una proposta di 
Accordo di programma ai sensi delle leggi 
sopra riportate. 

 Die Gesellschaft Areal Bozen – ABZ AG, 
deren Anteile paritätisch die Gemeinde 
Bozen und die Autonome Provinz Bozen 
halten, hat entsprechend ihrem 
Gesellschaftszweck, der  die Ausarbeitung 
eines Planes beinhaltet, der die 
Gesamtneuordnung des Bahnhofsareals in 
Bozen zum Ziel hat und somit die 
nacheinanderfolgenden operativen und 
planerischen Phasen für die urbanistische 
Wiedergewinnung definiert, einen Vorschlag 
für eine programmatische Vereinbarung, die 
in Anwendung der oben erwähnten 
gesetzlichen Maßnahmen, mit der 
Unterstützung von Advisors ausgearbeitet 
wurde, übermittelt. 

Considerato che con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 424 del 15 maggio 2018, il 
Presidente della Provincia di Bolzano è stato 
autorizzato a promuovere l’Accordo di 
Programma ai sensi degli artt. 3-ter del D.L. 
n. 351/2001 e ss.mm.ii e 34 del D.Lgs. n. 
267/2000 per l’attuazione del sopra 
descritto Programma Unitario di 
Valorizzazione Territoriale (PUVaT). 

 Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 424 
vom 15. Mai 2018, ist der Landeshauptmann 
der Autonomen Provinz Bozen ermächtigt 
worden, eine programmtische Vereinbarung 
in Anwendung der Artikel 3 ter des G.D. Nr. 
351/2001 i.g.F. und 34 des GVD. Nr. 
267/2000 i.g. F. für die Umsetzung des 
oben beschriebenen einheitlichen 
Programmes zur territorialen Aufwertung 
des Bahnhofsareals durch einen PUVAT zu 
betreiben. 

Considerato che con Delibera di Giunta 
Municipale n. 281 del 22.5.2018 il Direttore 
Generale dott. Andrea Zeppa è stato 
nominato responsabile del procedimento per 
l’adozione del suddetto Accordo di 
programma con facoltà di incaricare supporti 
tecnici al RUP con separata determinazione. 

 Dementsprechend ist mit Beschluss des 
Gemeindeausschusses Nr. 281 vom 
22.05.2018 der Generaldirektor Dr. Andrea 
Zeppa zum Verfahrensverantwortlichen für 
die Umsetzung dieser programmatischen 
Vereinbarung bestellt worden, wobei ihm in 
dieser Eigenschaft die Möglichkeit zuerkannt 
wird, die für den Verfahrensverantwortlichen 
notwendigen technische Unterstützung mit 
einer eigenen Maßnahme zu ernennen. 

Considerato che l’Amministrazione comunale 
dovrà valutare tutti i profili di propria 
competenza dell’Accordo di Programma, che 
si presenta come un’iniziativa estremamente 
complessa di valorizzazione immobiliare, 
trasformazione urbana, incremento della 
dotazione infrastrutturale e dei servizi della 
città, con riflessi ed incroci che interessano 
una molteplicità di discipline, e che risulta 
non avere precedenti quanto a modalità e 
dimensione. 

 Die Stadtverwaltung muss dementsprechend  
alle in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Aspekte der programmatischen 
Vereinbarung bewerten, wobei ausdrücklich 
darauf zu verweisen ist, dass es sich um 
eine extrem komplexe Initiative und 
entsprechend  bislang einzigartiges 
Verfahren mit äußerst komplexe 
Maßnahmen hinsichtlich der 
Liegenschaftsaufwertung, der Umgestaltung 
des urbanen Raumes und der Potenzierung 
der Infrastruktur- und 
Dienstleistungsausstattung handelt und 
Auswirkungen sowie Überschneidungen in 
zahlreichen Bereichen des städtischen 
Kontextes nach sich ziehen wird. 



Considerato, altresì, che all’interno di questo 
complesso procedimento rivestono 
particolare criticità ed attenzione per 
l’Amministrazione Comunale, collegata alla 
futura gestione del territorio, 
l’individuazione delle modalità attuative 
delle infrastrutture pubbliche a favore del 
Comune che si inquadrano in un iter 
procedurale inedito. 

 In der Umsetzung dieses äußerst komplexen 
Verwaltungsverfahrens legt die 
Gemeindeverwaltung ihre Aufmerksamkeit 
besonders auf die Modalitäten mit welchen 
die öffentlichen Infrastrukturen errichtet und 
diese an die Gemeinde übertragen werden, 
da besagte Infrastrukturen Auswirkungen 
auf die zukünftige Verwaltung des 
Gemeindeterritoriums haben werden, und 
somit eine besondere Herausvorderung 
darstellen und deren Errichtung innerhalb 
eines bisher nie angewandten 
Verwaltungsverfahren erfolgt. 

Considerato che un progetto così trasversale 
coinvolge diversi settori disciplinari 
dell’Amministrazione, ma che non sono 
presenti nell’Amministrazione comunale 
risorse umane così specializzate per 
supportare il RUP sulle criticità sopra 
individuate che a livello giuridico 
presuppongono una conoscenza ed 
esperienza altamente specialistica in 
materie complesse come la 
cessione/valorizzazione di patrimonio 
pubblico immobiliare e di cessione di quote 
di società, di appalti pubblici e di urbanistica 
contrattuale. 

 Besagtes Projekt ist interdisziplinär 
ausgerichtet und überschneidet sich 
bezüglich der Zuständigkeit auf mehrere 
Struktureinheiten der Verwaltung, allerdings 
ist festzuhalten, dass innerhalb der 
Verwaltung die entsprechende Kompetenz in 
einem so hohen Ausmaß nicht vorhanden 
ist, um den Verfahrensverantwortlichen 
bezüglich der Herausforderung, die im oben 
angeführten Verfahren vorhanden sind, zu 
unterstützen. Dies vor allem aufgrund der 
Tatsache, dass die entsprechenden 
juridischen Kompetenzen und Erfahrungen 
in den Bereichen 
Übertragung/Wertsteigerung des 
öffentlichen Liegenschaftsvermögens, 
Abtretung von Anteilen an einer 
Gesellschaft, öffentliche Werkverträge und 
Vertragsurbanistik notwendig ist. 

Ritenuto necessario avvalersi, pertanto, di 
un supporto esterno qualificato nel senso di 
una assistenza continuativa che sostenga 
l`Amministrazione nella gestione materiale 
delle azioni necessarie per risolvere 
problematiche e questioni tecnico-giuridiche 
legate in particolare alle modalità attuative 
delle infrastrutture pubbliche che dovranno 
essere trasferite in capo all’Amministrazione 
Comunale. 

 Daher ist es notwendig, sich einer fachlichen 
Unterstützung im Sinne einer ständigen 
Fachbegleitung, welche die Verwaltung in 
der konkrete Durchführung und Lösung der 
rechtlichen und technischen anfallenden 
Fragen, die insbesondere in Bezug auf die 
Errichtung der öffentlichen an die Gemeinde 
zu übertragenden Infrastrukturen anfallen, 
zu bedienen. 

Considerato che tale assistenza dovrà 
strutturarsi per fasi che si concluderanno 
rispettivamente con (1) la ratifica 
dell’Accordo di programma, (2) la 
pubblicazione della gara, (3) la firma della 
Convenzione di attuazione e che le fasi 2 e 3 
presuppongono il buon esito della fase 
precedente. 

 Besagte fachliche Unterstützung muss sich 
auf sich aufeinander folgende Phasen 
beziehen, die wie folgt abgeschlossen 
werden: (1) Ratifizierung der 
programmatischen Vereinbarung, (2) 
Veröffentlichung der Ausschreibung, (3) 
Unterzeichnung der Konvention für die 
Umsetzung der Vereinbarung, wobei die 
Umsetzung der Phasen 2 und 3 auf der 
Voraussetzung des positiven Abschlusses 
der ersten Phase fußen. 

Ritenuto di dovere procedere mediante 
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”. 

 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. 
und Art. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ durchzuführen. 

Verificata la professionalità richiesta per 
l’espletamento dell’incarico come 
documentato dal curriculum presentato 

 Aus dem Curriculum, das in den Unterlagen 
vorhanden ist und auf welches hiermit per 
relationem verwiesen wird, geht hervor, 



dall`avvocato Antonio Tita e conservato nel 
fascicolo del procedimento al quale si rinvia 
per relationem. 

dass RA Antonio Tita die für die 
Durchführung des Auftrags notwendige 
Kompetenz besitzt. 

Apprezzato il supporto tecnico-giuridico già 
prestato dallo stesso per Accordi di 
programma ad elevata complessità con la 
presenza di infrastrutture pubbliche, si 
ritiene opportuno affidare l`incarico di 
assistenza al RUP all`avvocato Antonio Tita 
al fine di garantire l’efficacia dell`azione 
amministrativa anche in relazione ai rapporti 
con le altre parti dell’Accordo di programma. 

 Da die Gemeindeverwaltung die 
Fachunterstützung von RA Antonio Tita in 
technisch – juridischer Hinsicht bereits in 
der Ausarbeitung und Umsetzung von 
programmatischen Vereinbarungen mit einer 
beachtlichen Komplexität und in welchen 
auch öffentliche Infrastrukturen zu errichten 
sind, geprüft und als angemessen erachtet 
hat, hält man es für angemessen RA Antonio 
Tita den Auftrag für die technische 
Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen zu übertragen, 
auch um die  Effizienz der 
Verwaltungstätigkeit mit Bezug auf die 
anderen Parteien der programmatischen 
Vereinbarung zu gewährleisten. 

vista la nota dd 30.05.2018 prot. 82519 
della Direzione Generale in atti nella quale 
vengono esplicitate le necessità 
dell`Amministrazione rispetto 
all’approvazione ed attuazione dell’Accordo 
di programma, con particolare riferimento 
alle opere a favore del Comune ed ai diritti, 
obblighi e garanzie ad esse collegate.  

 Es wurde Einsicht eingenommen in das 
Schreiben vom 30.05.2018, Prot. Nr. 82519 
der Generaldirektion, welches in den 
Unterlagen vorhanden ist, mit welchem die 
Notwendigkeiten der Verwaltung mit Bezug 
auf die Genehmigung und Ausführung der 
programmatischen Vereinbarung, mit 
besonderen Augenmerk auf die Anlagen, die 
für die Gemeindeverwaltung errichtet 
werden, zuzüglich der Rechte, 
Verpflichtungen und Garantien, die in 
Zusammenhang mit der Errichtung dieser 
Infrastrukturen geleistet werden müssen, 
dargelegt wurden. 

Visto il preventivo di onorario di data 
5.6.2018 prot. 86509 in atti che ammonta a 
Euro 23.000,00.- oltre al rimborso di spese 
forfettarie di € 3.450,00 (esclusa IVA e oneri 
previdenziali) che si ritiene congruo. 

 Es wurde Einsicht genommen in den 
Kostenvoranschlag vom 5.6.2018 Prot. Nr. 
86509 (in den Unterlagen vorhanden) der 
sich auf 23.000,00 Euro + Spesenpauschale 
von 3.450,00 Euro (ohne Fürsorgebeiträge 
und MwSt.) beläuft und als angemessen 
erachtet wird. 

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. 

 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 ermittelt wurde, 

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui 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. 38, 
Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und des 
Art. 8, Abs. 3 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, 

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica 

 Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit 

   



I L    D I R E T T O R E      G E N E R A L E 

D E T E R M I N A 

 V E R F Ü G T 

D E R   G E N E R A L D I R E K T O R 

   
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 incaricare, per i motivi indicati in 
premessa, l`avv. Antonio Tita dello 
Studio legale Associato Antonio Tita e 
Associati con sede a Trento in via Lunelli, 
48 C.F. 02102710221 a seguito di 
espletamento di procedura negoziata con 
un operatore economico 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” di strutturare e 
organizzare la seguente prestazione per 
l`Amministrazione comunale: 

 1. aus allen eingangs erwähnten Gründen, 
infolge eines Wettbewerbs durch 
Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 36, 
Absatz 2 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F. und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, RA Antonio Tita, der 
Rechtanwaltsozietät RA Dr. Antonio Tita 
und Partner mit Sitz in Trient in der 
Lunelli Straße, 48 St.-Nr. 02102710221 
zu beauftragen um folgende 
Dienstleistungen für die 
Gemeindeverwaltung zu tätigen: 

- attività continuativa di assistenza al 
RUP, e alle strutture comunali che 
concorrono alla definizione degli atti 
amministrativi, in relazione all`Accordo 
di programma ai sensi degli artt. 3-ter 
del D.L. n. 351/2001 e ss.mm.ii e 34 del 
D.Lgs. n. 267/2000 per l’attuazione del 
Programma Unitario di Valorizzazione 
Territoriale (PUVaT) dell’Areale 
Ferroviario di Bolzano ed i successivi atti 
amministrativi lì previsti, con riguardo 
alla definizione procedurale ed alle 
modalità attuative delle infrastrutture 
pubbliche a favore del Comune per un 
importo complessivo di Euro 33.559,76.- 
(IVA, contributi e oneri previdenziali 
compresi); 

 - ständige Fachberatung und 
Unterstützung in technischer Hinsicht für 
den Verantwortlichen des Verfahrens und 
für die Abteilungen der Gemeinde, die an 
der Definition der 
Verwaltungsmaßnahmen bezüglich der 
programmatischen Vereinbarung in 
Anwendung der Artikel 3-ter des G.D. 
Nr.351/2001 i.g.F. und 34 des GvD. Nr. 
267/2000 für die Umsetzung des 
einheitlichen Programmes zur 
territorialen Aufwertung des 
Bahnhofsareals Bozen durch einen 
PUVAT mitarbeiten, sowie für die 
nachfolgenden Verwaltungsmaßnahmen, 
die in dieser programmatischen 
Vereinbarung enthalten sind, mit 
Augenmerk auf die Festlegung der 
Verwaltungsverfahren und ihre 
Durchführung bezüglich der öffentlichen 
Infrastrukturen, die für die 
Gemeindeverwaltung errichtet werden, 
für einen Gesamtbetrag von Euro 
33.559,76.- (Fürsorgebeiträge und 
MwSt. inbegr.). 

2. di dare atto che il pagamento avverrà in 
base alle seguenti modalità: 

 2. Es wird festgehalten, dass die Bezahlung 
gemäß folgender Modalitäten getätigt 
wird: 

- Euro 13.132,08.- alla ratifica 
dell’Accordo di programma; 

 - Euro 13.132,08.- bei Ratifizierung der 
programmatischen Vereinbarung; 

- Euro 10.213,84.- alla pubblicazione della 
gara; 

 - Euro 10.213,84.- bei Veröffentlichung 
der Ausschreibung; 

- Euro 10.213,84.- alla firma della 
Convenzione di attuazione; 

 - Euro bei 10.213,84.- Unterzeichnung der 
Konvention für die Umsetzung der 
programmatischen Vereinbarung; 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 
33.559,76.- (oneri previdenziali e IVA 

 3. Die Gesamtausgabe von Euro 
33.559,76.- (Fürsorgebeiträge und 
MwSt. inbegr.) wird gemäß Anlage 



compresi) come da allegato contabile. verpflichtet. 

4. di avere rispettato le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti” e del 
“Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione” nella scelta dell’operatore 
economico; 

 4. Gemäß Art. 10 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ und den „Dreijahresplan 
zur Korruptionsprävention“ bei der 
Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt zu haben, 

5. 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”; 

 5. 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, 

6. 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. 

 6. 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. 

7. 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 
150.000,00 Euro con i quali si è stipulato 
il contratto. 

 7. Es wird festgehalten, dass diese 
Kontrollen wenigstens jährlich 
stichprobenartig bei mindestens sechs 
Prozent der aus den Vergabeverfahren 
bis zu 150.000,00 Euro hervorgehenden 
Auftragnehmer, mit denen der Vertrag 
abgeschlossen wurde, durchgeführt 
werden. 

8. Il mancato possesso dei requisiti 
comporterà la risoluzione del contratto. 

 8. Die fehlende Erfüllung der 
Anforderungen wird die 
Vertragsaufhebung zur Folge haben. 

9. Il contratto per questo motivo conterrà 
una clausola risolutiva espressa. 

 9. Der Vertrag wird demzufolge eine 
ausdrückliche Aufhebungsklausel 
enthalten. 

10. Contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso entro 60 giorni 
al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa – Sezione Autonoma di 
Bolzano. 

 10. Gegen die vorliegende Verfügung des 
leitenden Beamten kann jede/r Bürger/in 
innerhalb von 60 Tagen ab der 
Veröffentlichung Rekurs bei der 
Autonomen Sektion des Regionalen 
Verwaltungsgerichtes erheben. 



IMPEGNO DI SPESA / ZWECKBINDUNG DER AUSGABE 
 

ANNO ESIGIBILITA’ 

N./ANNO 
impegno 
Zweckb. 
Nr./Jahr 

CD
R 

VB 

Cod. 
Res
p. 

Kod. 
Ver
ant
w. 

Codice 
capitolo 
articolo 

(IV livello) 

Descrizione 
cap. / art. 
Beschreibu
ng Kap./ 

Art. 

Codice piano 
dei conti 
integrato 
(fino al V 
livello) 

Descrizi
one V 
livello 

Beschrei 
bung 5. 
Ebene 

2018 
 
 

€ 

2019 
 
 

€ 

2020 
 
 

€ 

Oltre 
 
 

€ 

CDC 
KS 

Even 
tual

e 
IMP

E 
GNO 
PAD
RE 

(a cura 
dell’ufficio 

Contabilità/de
m 

Buchführungs
amt 

vorbehalten) 

800
0 

800
0 

01051.03. 
021100007 

Prestazioni 
professionali 

e 
specialistich

e 

U.1.03.02.11.
999 

Altre 
prestazioni 
professiona

li e 
specialistic
he n.a.c. 

13.132,08 10.213,84 10.213,84  10501  5478/2018 

 

Codice Fiscale 
Steuernr. 

P.IVA MWST.-Nr. 
Fornitore 
Lieferant 

N. fattura 
Nr. Rechnung 

Data 
fattura 

Rechnungs
datum 

Sezionale 
IVA 

Sektion 
MwSt. 

CAUSALE 

Importo 
Betrag 
Euro 

CDC/KS  
Importo 
Betrag 
Euro 

COD. KOD. 
BABYLON 

02102710221 
Antonio Tita-Studio 

Legale Antonio Tita e 
Associati 

  00 33.559,76 10501 33.559,76  

 
Nome e cognome/Ragione sociale 
Vor- und Zuname/Firmenbezeichnung Studio Legale ANTONIO TITA e associati 

Indirizzo 
Adresse via Lunelli, 48 

CAP PLZ 
38121 

Comune di residenza/Sede ditta 
Wohnsitzgemeinde/Firmensitz  TRENTO 

Codice fiscale e/o partita IVA 
Steuernr. und/oder MWST.-Nr. 
02102710221 

Data di nascita 
Geburtsdatum 

Luogo di nascita, provincia o stato estero 
Geburtsort, Provinz bzw. Auslandsstaat 

 
 
CUP Non si tratta di una spesa di investimento 
CIG ZED23DCA0E 

 
 


