
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

600 6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung

11300 12/11/2018

OGGETTO / BETREFF:
Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i lavori di rinnovo 
piazza "Anne Frank". -  Finanziamento e approvazione del sistema di gara

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Ausschreibungsbekanntmachung für die Arbeiten zur Erneuerung des "Anne Frank" Platzes. - Finanzierung 
und Genehmigung der Art der Vergabe

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Mario Begher
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Marco Spada
firm. digit. - digit. gez



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 il periodo 2018 – 2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 30 vom 29.01.2018, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2018 – 2020 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.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 des 
D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. 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.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.

vista la determinazione dirigenziale n. 
3909 del 19/04/2017 con la quale il 
Direttore della Ripartizione 6 – Lavori 
Pubblici 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 Nr. 3909 vom 
19/04/2017, mit welcher der Direktor der 
Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten den 
Haushaltsvollzugsplan zuweist und die 
Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, 
der geltenden Organisationsordnung ausübt.

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 - das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 



ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” 
(di seguito detto anche „Codice“);

“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 :

con delibera della Giunta Comunale n.523 
del 10.09.2018 è stato approvato  in linea 
tecnica il progetto esecutivo dei lavori di 
rinnovo della piazza “Anne Frank”;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 523 vom 10.09.2018 
wurde das Ausführungsprojekt  für die 
Erneuerung  des “Anne Frank” Platzes in 
technischer Hinsicht genehmigt.

che il progetto prevede una spesa 
complessiva di €. 599.630,00.- (IVA 22% 
compresa) così ripartita:

Das Projekt sieht eine Gesamtausgabe 
von €. 599.630,00.- (MwSt. 22% Inbegriffen) 
vor, die folgendermaßen unterteilt ist:

a. Lavori - Arbeiten Euro 400.000,00

a1) Importo lavori soggetto a ribasso - 
Gesamtbetrag, der dem Abschlag unterliegt 

Euro 381.944,20

a2) oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso - 
Sicherheitskosten die dem Abschlag NICHT 
unterliegen

Euro 12.594,92

a3) oneri di discarica NON soggetti a ribasso - 
Deponiegebühren die dem Abschlag NICHT 
unterliegen

Euro 5.460,88

b.    per somme a disposizione dell'Amministrazione - 
der  Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen

199.630,00

B1) spese tecniche – technische Ausgabe Euro            9.000,00

B2) Illuminazione pubblica - Veröffentliche 
Beleuchtung

Euro            30.000,00

B3) imprevisti - Unvorgesehenes Euro 10.000,00

B4) giardineria con area giochi - Gärtnerei mit 
Spielplatz

Euro 15.000,00

B5) assicurazione dipendenti pubblici - Versicherung 
der veröffentlichen Beamtern

Euro 500,00

B6) Arredo urbano - Freiraumgestaltung Euro 27.000,00



B7) IVA 22% - MwSt. 22% Euro 108.130,00

Totale - Summe a + b Euro 599.630,00

che i lavori sono da affidare per l’importo di 
Euro 400.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui 
Euro 18.055,80 (I.V.A. esclusa) per oneri di 
sicurezza e spese di discarica non soggetti a 
ribasso,

Die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 
400.000,00 Euro (ohne MwSt.), davon 
18.055,80 Euro (ohne MwSt.) für 
Sicherheitskosten und Deponiegebühren für 
Material, die dem Abschlag nicht unterliegen sind

il progetto prevede per  i lavori in oggetto 
indicati  quanto segue:

Das Projekt sieht für die im Betreff genannten 
Arbeiten folgendes vor:

- un nuovo sistema di pendenze 

mantenendo l’attuale sistema di 

smaltimento acque funzionante per 

migliorare il sistema di smaltimento acque e 

per abbattere dove possibile le barriere 

architettoniche;

- realizzare una nuova pavimentazione 

prevalentemente in cubetti di porfido 

eliminando le attuali plotte in calcestruzzo;

- la sistemazione di alcune porzioni 

danneggiate di pavimentazione in plotte di 

cemento insistenti sulla porzione materiale 

p.m. 1 sulla P. Ed. 3817 in C.C. Gries;

- una nuova organizzazione del verde con la 

realizzazione di vasche per la messa in 

dimora di alberi d’alto fusto ed il rinnovo del 

sistema di irrigazione;

- la creazione di una piccola area giochi per 

bambini in prossimità dell’asilo e della sala 

polifunzionale;

- una nuova organizzazione dell’arredo 

urbano nella zona adiacente alla biblioteca;

- la presenza di un percorso per ipovedenti 

realizzato con pavimentazione tipo “loges”;

- la fornitura e posa in opera di nuove 

panchine;

- la realizzazione di una nuova illuminazione 

pubblica con corpi illuminanti a led;

- la riasfaltatura dell’attraversamento 
pedonale su via Ortles verso la piazza Anita 
Pichler 

- ein neues Neigungssystem, wobei das 

bestehende Wasserentsorgungssystem 

beibehalten wird, um das 

Wasserentsorgungssystem zu verbessern und 

architektonische Barrieren möglichst zu 

durchbrechen;

- Schaffung eines neuen Pflasters hauptsächlich 

in Porphyrwürfeln, wobei die derzeitigen 

Betonplatten beseitigt werden;

- die Anordnung einiger beschädigter Teile der 

Betonplatte bei dem materieller Anteil m.A.1 auf 

der B.P. 3817 K.G. Gries;

- eine neue Organisation der Grünzone mit dem 

Bau von Wannen für die Pflanzung von hohen 

Bäumen und der Erneuerung des 

Bewässerungssystems;

- die Schaffung einer kleinen Spielfläche für 

Kinder in der Nähe des Kindergartens und der 

Mehrzwecksaal;

- eine neue Organisation der Freiraumgestaltung 

in der Zone neben der Bibliothek;

- die Anwesenheit eines sehbehinderten Weges, 

der mit Bodenbelägen vom "Logen-Typ" 

ausgeführt wird;

- die Lieferung und Installation von neuen 

Bänken;

- der Bau einer neuen öffentlichen Beleuchtung 

mit LED-Beleuchtungskörpern;

- die Erneuerung des Fußgängerübergangs auf 

der „Ortles“ Strasse in Richtung von „Anita 

Pichler“ Platz.



che il RUP dei lavori in oggetto è il dott. ing. 
Mario Begher

Der Verfahrensverantwortliche der 
obengenannten Arbeiten ist Dr. Ing. Mario 
Begher

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare 
la procedura necessaria per affidare i lavori 
sopraindicati;

Daher besteht die Notwendigkeit, das 
einschlägige Verfahren, um die obengenannten 
Arbeiten , einzuleiten.

Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è 
stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in quanto trattasi di un’unica 
categoria di lavori 

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in 
einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da 
es sich um eine einzige Kategorie von Arbeiten 
handelt  

Che è necessario annullare la 
determinazione dirigenziale nr 11130 
dell’08/11/2018 in quanto è stato usato un 
errato modello di determinazione

Es erweist sich als notwendig, die Verfügung Nr. 
11130 vom 08/11/2018 aus folgenden Gründen 
zu annullieren:
Es wurde das falsche Verfügungsmuster 
verwendet

Il Direttore dell’Ufficio Infrastrutture ed 
Arredo urbano

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung:

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 indire, per le motivazioni espresse in 
premessa, una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti, per i lavori di rinnovo di piazza 
“Anne Frank” per euro 599.630,00;

-aus den vorher dargelegten Gründen, einen 
Wettbewerb durch Verhandlungsverfahren 
gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und 
gemäß Art. 9 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen, für die Arbeiten von 
Erneuerung  des „Anne Frank“ Platzes -
auszuschreiben (Euro 599.630,00);

che i lavori sono da affidare per l’importo di 
Euro 400.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui 
Euro 18.055,80 (I.V.A. esclusa) per oneri di 
sicurezza e spese di discarica non soggetti a 
ribasso,

Die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 
400.000,00 Euro (ohne MwSt.), davon 
18.055,80 Euro (ohne MwSt.) für 
Sicherheitskosten und Deponiegebühren für 
Material, die dem Abschlag nicht unterliegen sind

- di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 
comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. 
e degli artt. 9 e 12 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, n. 
5 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata mediante l’elenco 

- und weiters gemäß Art. 26 und 27, Abs 6 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Artt. 9 und 
12 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ Nr. 5 Wirtschaftsteilnehmer aus 
dem telematischen Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 



telematico degli operatori economici; Verhandlungsverfahren auszuwählen;

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel capitolato speciale parte I e II 
, che forma parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind im 
der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil II 
enthalten, welcher Teil der vorliegenden 
Maßnahme ist

- di rispettare le disposizioni in merito al 
principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 
del “Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”, nella scelta degli degli 
operatori economici da invitare nella 
procedura negoziata;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

- di utilizzare, ai sensi dell’art. 33 della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale criterio di 
aggiudicazione, il solo prezzo/costo in 
quanto compatibile con “offerta economica” 
da produrre secondo il metodo del ribasso; 

- gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. zu 
präzisieren, nach welchen Kriterien der Zuschlag 
erfolgt: ausschließlich nach Preis, da dieses mit 
einem nach dem System des Preisabschlages auf 
das der Ausschreibung zugrunde gelegte 
Preisverzeichnis erstellten „wirtschaftlichen 
Angebot“ vereinbar ist.

- di fissare il termine per la ricezione delle 
offerte in minimo 15 giorni;
-

- einen Abgabetermin für die Angebote 
festzulegen: mindestens 15 Tage,

- 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”;

- festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im 
Wege des Briefverkehrs gem. Art 37 L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und des Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ 
abgeschlossen wird
- 

- di riservare all’amministrazione la facoltà 
di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida;

- der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch 
im Falle nur eines gültigen Angebotes den 
Zuschlag zu erteilen,

- di impegnare la spesa come da tabella 
allegata 

- Die Beträge gemäß buchhalterischer Anlage 
zu verbuchen

- di annullare la determinazione dirigenziale 
nr 11130 dell’08/11/18 per utilizzo 
dell’errato modello di determinazione

- Es wird die Verfügung Nr. 11130 vom 
08/11/2018 aus folgenden Gründen annulierti: 
es wurde das falsche Verfügungsmuster 
verwendet

- 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.


