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Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Aus¬schreibungsbekanntmachung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer und Ver¬buchung der 
voraussichtlichen Kosten.
Geschätzter Gesamtbetrag gleich Euro  89.910,00   (10% MwSt ausgeschlossen)

Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Renato Spazzini
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ABTEILUNG FÜR RAUMPLANUNG UND ENTWICKLUNG

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Paolo Bellenzier
firm. digit. - digit. gez

COMUNE DI BOLZANO
Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0191291/2018 del 19/11/2018
'Tit./Tit  Classe/Kl.' 1.6 
Firmatario: RENATO SPAZZINI, PAOLO BELLENZIER



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, Nr. 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. 8110 
del 17.08.2017 della Ripartizione V con la 
quale il Direttore della Ripartizione V 
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 der Abteilung 5 Nr. 
8110 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung 5 die HVP-Zuweisung vornimmt 
und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22, 
Abs. 4 der geltenden Organisationsordnung 
wahrnimmt.

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 Stadt Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: Es wurde Einsicht genommen in:
- 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. - das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 



“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 Verwaltungs-
unterlagen“ i.g.F.,

- 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 über die Arbeits-
sicherheit betreffend “Attuazione di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” i.g.F.

il Comune di Bolzano è responsabile della 
corretta gestione e del trattamento del 
biogas derivante dalla discarica chiusa di 
Castel Firmiano ai sensi del D.P.P. 
26.09.2005 n. 45

Die Stadtgemeinde Bozen ist verantwortlich 
für die korrekte Behandlung und Entsorgung 
des Biogases, das auf der ehemaligen 
Mülldeponie von Schloss Sigmundskron 
entsteht (DLH Nr. 45 vom 26.09.2005).

il trattamento del biogas, oltre che 
obbligatorio ai sensi della LP 8/2000 art 5, 
è importante per la riduzione dell’effetto 
serra insito nelle emissioni di metano (21 
volte più dannoso dell’anidride carbonica) e 
per contenere i rischi per la popolazione in 
termini di odori, danni alla vegetazione e 
pericoli di incendi ed esplosioni;

Die Behandlung des Biogases ist gemäß Art. 
5 des L.G. 8/2000 für die Gemeinden Pflicht. 
Seine Behandlung ist aber auch ein wichtiger 
Beitrag zur Eindämmung des Treibhaus-
effektes, da Methangas 21 Mal schädlicher ist 
als Kohlendioxid, und außerdem müssen die 
Gefahren für die Bevölkerung (vor allem die 
Geruchsbelästigung), die Umwelt (vor allem 
für die Pflanzenwelt) und die Brand- und 
Explosionsgefahr gemindert werden.

le modalità di gestione del biogas 
differiscono principalmente sulla base del 
contenuto di metano: con concentrazioni al 
di sopra del 40% è possibile utilizzare il 
biogas come combustibile, al di sotto (tra il 
10% ed il 40%) si adotta una combustione 
in torcia per ossidare il metano a CO2;

Die Art und Weise der Behandlung des 
Biogases hängt vom Methangehalt ab: Bei 
einem Anteil von mehr als 40% kann das 
Biogas als Brennstoff verwendet werden, bei 
einem Anteil zwischen 10% und 40% wird es 
in Fackelanlagen verbrannt und es entsteht 
CO2.

il basso contenuto di metano presente nel 
biogas della discarica di Castel Firmiano 
(intorno al 4%) non solo non consente il suo 
recupero energetico, ma necessita di 
trattamenti particolari;

Der geringe Methangehalt von ca. 4% im 
Biogas der ehemaligen Mülldeponie auf Schloss 
Sigmundskron ist aber für die 
Energiegewinnung bedeutungslos; das Biogas 
muss aber dennoch in geeigneter Weise 
behandelt werden.

al momento è possibile solamente Zur Zeit ist es nur möglich, das Biogas durch 



proseguire con il trattamento tramite 
termodistruzione in camera di 
combustione; con il passare del tempo e la 
progressiva (anche se lenta) riduzione delle 
emissioni, considerando che la discarica è 
chiusa da vari anni, potrebbe risultare 
praticabile l’utilizzo della tecnica alternativa 
dei biofiltri, pur tenendo in debito conto il 
fatto che attualmente il Dlgs. 36/2003 e il 
DPP 45/2005 stabiliscono che “nel caso di 
impraticabilità del recupero energetico, la 
termodistruzione del gas di discarica deve 
avvenire in idonea camera di 
combustione..” e il DPP aggiunge che “in 
caso non fosse praticabile né la produzione 
di energia né la termodistruzione, possono 
essere adottati sistemi equivalenti e 
corrispondenti allo stato della tecnica per il 
trattamento del gas di discarica. Questi 
sistemi devono essere discussi ed in 
seguito approvati dall’Agenzia provinciale 
per l’ambiente”, esprimendo una chiara 
preferenza per la termodistruzione, ove 
praticabile (come nel caso di Castel 
Firmiano);

einen thermischen Prozess in einer Brenn-
kammer zu entsorgen. Wenn die Biogas-
austritte dann in Zukunft geringer werden, 
weil die Mülldeponie bereits seit etlichen 
Jahren stillgelegt ist, kann auch eine 
alternative Behandlung mit Biofiltern 
angedacht werden. Derzeit schreibt das GvD 
36/2003 und das entsprechende DLH 
45/2005 aber noch vor, dass das Biogas in 
einer Brennkammer vernichtet werden muss, 
wenn es nicht für die Energiegewinnung 
verwendet werden kann. Das DLH 45/2005 
legt weiters Folgendes fest: “Ist weder die 
Energiegewinnung noch die thermische Zer-
störung in der Praxis anwendbar, können 
gleichwertige, dem Stand der Technik ent-
sprechende Verfahren zur Deponiegasbe-
handlung eingesetzt werden. Diese müssen 
vorab mit der Landesumweltagentur 
abgesprochen und anschließend von dieser 
genehmigt werden.” Es besteht somit eine 
ausdrückliche Bevorzugung der thermischen 
Zerstörung (wie im Fall der Mülldeponie auf 
Schloss Sigmundskron). 

pur avendo compiuto un’accurata ricerca 
sul mercato, anche contattando ditte estere 
specializzate nel campo e pubblicando un 
avviso di indagine di mercato dal 
25.09.2017 al 12.10.2017, non è stato 
possibile individuare tecnologie e ditte in 
grado di offrire una concreta alternativa al 
sistema utilizzato finora, su indicazione 
iniziale dell’Ufficio gestione rifiuti della 
Provincia (organo di controllo), e costituito 
dalla Vocsi Box prodotta dalla ditta 
germanica Haase e fornito dalla ditta REM-
TEC S.r.l.;

Nach einer eingehenden Suche nach neuen 
Angeboten auf dem Markt mit 
Kontaktaufnahme zu spezialisierten Firmen 
und trotz der Veröffentlichung einer 
Markterhebung vom 25.09.2017 bis zum 
12.10.2017 war es nicht möglich, Techniken 
bzw. Firmen ausfindig zu machen, die eine 
Alternative zur bisherigen Methode bieten. 
Die bisherige Methode für die Behandlung 
des Biogases wurde vom Landesamt für Ab-
fallbewirtschaftung (Kontrollorgan) empfoh-
len. Es wird eine Vocsi Box verwendet, die 
von der deutschen Firma Haase hergestellt 
und von Firma REM-TEC GmbH vertrieben 
wird.

visto l’art. 5 del suddetto avviso di indagine 
di mercato: “L’Amministrazione si riserva di 
prorogare il contratto di 1 ulteriore anno, 
nel caso a distanza di 9 mesi 
dall’affidamento i risultati ottenuti in 
termini di operatività dell’impianto, di livelli 
di servizio offerti dall’impresa e di riduzione 
delle emissioni siano positivi e le 

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 5 
der obengenannten Bekanntmachung einer 
Martkterhebung: „Die Verwaltung behält sich 
das Recht vor, den Vertrag für 1 weiteres 
Jahr zu verlängern, falls während der ersten 
9 Monate nach Auftragsvergabe die 
Ergebnisse in Bezug auf den Betrieb der 
Anlage, die Qualität der vom Unternehmen 



prescrizioni contenute nel capitolato tecnico 
siano state integralmente rispettate”;

gelieferten Dienste und die Reduzierung der 
Emissionen gut sind und die Vorgaben des 
technischen Lastenheftes eingehalten 
wurden“.

vista la determinazione dirigenziale n. 
11812 del 24.11.2017 con la quale il 
servizio in oggetto è stato aggiudicato 
definitivamente a REM-TEC S.r.l. per aver 
offerto, in applicazione delle previsioni del 
bando e del disciplinare di gara il miglior 
prezzo pari a Euro 89.910,00  (I.V.A. al 
10% esclusa).

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des leitenden Beamten Nr. 11812 
von 24.11.2017, mit welcher der Auftrag 
endgültig der Firma REM-TEC GmbH zuge-
schlagen worden ist. Die Firma REM-TEC 
GmbH hat gemäß den Bestimmungen in der 
Ausschreibung und den Teilnahmebe-
dingungen das beste Abgebot vorgelegt, u.z. 
89.910,00 Euro (ohne 10% MwSt.).

visto il contratto risp. l’art. 11 del 
capitolato d’oneri il quale prevede la durata 
dell’incarico in 12 mesi e per 
l’Amministrazione la facoltà di rinnovare il 
contratto per ulteriori 12 mesi, con 
provvedimento scritto;

Es wurde Einsicht genommen in den Vertrag 
bzw. in den Art. 11 des Lastenheftes, laut 
welchen die Auftragsdauer 12 Monate 
beträgt und die Stadtverwaltung befugt ist, 
mit einer schriftlichen Maßnahme den 
Vertrag um weitere 12 Monate zu 
verlängern.

vista la giurisprudenza in materia di c.d. 
“rinnovo programmato o trasparente” che 
sancisce il principio secondo cui deve 
ritenersi legittimo il rinnovo indicato e 
puntualmente disciplinato negli atti di gara, 
in quanto a tutti i concorrenti è reso noto 
che un determinato contratto è esposto a 
prolungamento della sua durata e, quindi, 
tutti possono tenerne conto ai fini della 
partecipazione alla gara e della 
formulazione delle proprie offerte (cfr. per 
tutti, Consiglio di Stato, sez. V, 11.5.2004, 
n. 2961 e Autorità di vigilanza sui contratti 
di lavori, servizi e forniture, deliberazione 
n. 183 del 13.06.2007, conformi T.A.R. 
Veneto, n. 3637/2008; T.A.R. Campania 
Napoli, n. 3379/2008);

Die Rechtssprechung legt in Bezug auf die 
sogenannte “programmierte oder 
transparente Verlängerung” fest, dass eine in 
den Ausschreibungsakten angegebene und 
detailliert geregelte Verlängerung rechtmäßig 
ist, da so sämtliche Bieter darüber informiert 
sind, dass die Dauer des Vertrages 
verlängert werden kann. Alle Bieter können 
diesen Aspekt bei der Teilnahme an der 
Ausschreibung und bei der Vorlage ihrer 
Angebote berücksichtigen (s. folgende Urteile 
und Beschlüsse: Staatsrat Sekt. V, 
11.5.2004, Nr. 2961, sowie “Autorità di 
vigilanza sui contratti di lavori, servizi e 
forniture”, Beschluss Nr. 183 vom 
13.06.2007, VGR Veneto, Nr. 3637/2008; 
VGR Campania Napoli, Nr. 3379/2008).

considerato che la clausola di rinnovo 
inserita negli atti di gara e poi nel 
contratto, meglio si qualifica come proroga 
laddove, come ben evidenziato dal 
Consiglio di Stato – Sezione V – 31 
dicembre 2003, n. 9302, la proroga, a 
differenza del rinnovo, sposta in avanti il 
solo termine di scadenza del contratto, che 
resta regolato dalla convenzione accessiva 

Die in den Ausschreibungsakten und im 
Vertrag eingefügte Erneuerungsklausel ist 
eigentlich als eine “Verlängerung” des 
Vertrages zu betrachten. Wie aus dem Urteil 
des Staatsrates (Sektion V ) Nr. 9302 vom 
31. Dezember 2003 hervorgeht, besteht der 
Unterschied zwischen einer Erneuerung und 
einer Verlängerung darin, dass die 
Verlängerung lediglich das Ende des 



all’atto di affidamento del servizio, ovvero 
in altri termini la proroga abilita l’ente alla 
mera prosecuzione del contratto, alle 
stesse condizioni e per i periodi indicati in 
specifiche clausole contrattuali, da attivare 
con atti formali, mentre il rinnovo del 
contratto comporta una nuova 
negoziazione con il medesimo soggetto 
affidatario, ovvero un rinnovato esercizio 
dell’autonomia negoziale;

Vertrages verschiebt: Die restlichen Klauseln 
des Vertrages bleiben unangetastet, d.h. die 
Verlängerung befähigt die Körperschaft nur 
dazu, den Vertrag zu denselben Bedingungen 
und für den Zeitraum/die Zeiträume 
weiterzuführen, die in spezifische 
Vertragsklauseln angegeben sind und die mit 
formellen Maßnahmen umgesetzt werden. 
Die Erneuerung des Vertrages geht hingegen 
mit einer Neuaushandlung des Vertrages mit 
dem Zuschlagsempfänger einher, d.h. es 
besteht das Recht auf eine neue Ausübung 
der Verhandlungsautonomie.

preso atto che secondo il Consiglio Stato – 
Sezione V – 11 maggio 2004, n. 2961, in 
tali casi “non vi è incisione dei principi di 
trasparenza e di concorrenza in quanto a 
tutti i partecipanti alla gara è reso noto che 
un determinato contratto è esposto ad 
prolungamento della sua durata e, quindi, 
tutti possono tenerne conto ai fini della 
partecipazione alla gara e della 
formulazione delle proprie offerte”;

Laut Urteil des Staatsrates (Sektion V – 11. 
Mai 2004, Nr. 2961) werden in diesen Fällen 
weder der Grundsatz der Transparenz, noch 
jener des Wettbewerbs verletzt, da sämtliche 
Bieter darüber informiert sind, dass die 
Dauer des Vertrages verlängert werden 
kann, und alle Bieter somit zum Zwecke der 
Teilnahme an der Ausschreibung das 
Angebot entsprechend anpassen können.

richiamata da ultimo la Sentenza del 
Consiglio di Stato – Sezione Terza – n. 
3580/2013 con la quale il Collegio ribadisce 
il divieto di rinnovo tacito dei contratti 
confermando invece la legittimità della 
proroga contrattuale citando quale 
argomento positivo a favore 
dell’ammissibilità del rinnovo, purchè 
espressamente previsto negli atti di gara, 
l’art. 29 del Codice dei contratti “che a 
proposito del calcolo del valore stimato 
degli appalti e dei servizi pubblici prescrive 
che si tenga conto di qualsiasi forma di 
opzione o rinnovo del contratto” ed 
esprimendosi favorevolmente alla clausola 
di rinnovo che “consente 
all’Amministrazione di rivalutare la 
convenienza del rapporto in essere alla sua 
scadenza e di confermare il medesimo 
contraente del quale è già comprovata 
l’idoneità tecnica e la capacità economica”;

Das Urteil des Staatsrates Nr. 3580/2013 
(Sektion III) bestätigt neulich das Verbot der 
stillschweigenden Erneuerung der Verträge 
und die Rechtmäßigkeit der 
Vertragsverlängerung. Als Argument für die 
Zulässigkeit der Vertragsverlängerung, falls 
sie ausdrücklich in den 
Ausschreibungsurkunden vorgesehen ist, 
wird auf Art. 29 des Gesetzbuches über 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge hingewiesen, der hinsichtlich der 
Berechnung des geschätzten Gesamtwertes 
der öffentlichen Bau- und Dienstleistungs-
konzessionen vorschreibt, alle Optionen und 
Vertragsverlängerungen darin 
einzuschließen. Das Urteil enthält auch eine 
positive Bewertung der 
Verlängerungsklausel, die es der Verwaltung 
ermöglicht, die Vorteile des Vertrags-
verhältnisses in Bezug auf die Dauer erneut 
zu bewerten und Vertragspartner, deren 
Eignung in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht bereits erwiesen wurde, zu 
bestätigen.



preso dunque atto che:
- la possibilità del rinnovo annuale del 

contratto era prevista dagli atti della 
precedente indagine di mercato e della 
conseguente procedura negoziata, svolte 
nel 2017, e l’importo necessario concorreva 
alla determinazione del valore della 
prestazione in appalto, ai sensi dell’art. 35 
c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii.;

- REM-TEC S.r.l. ha svolto con profitto il suo 
incarico e, come dimostrato dai dati 
presentati nell’allegata relazione, i risultati 
ottenuti in termini di operatività 
dell’impianto, di livelli di servizio offerti 
dall’impresa e di riduzione delle emissioni 
sono ottimali;

- sussistendo la possibilità contrattuale di 
garantire continuità ad una gestione che ha 
evitato emissioni inquinanti e rischi per la 
popolazione in termini di odori, danni alla 
vegetazione e pericoli di incendi ed 
esplosioni; 

Es wird nun Folgendes festgestellt:
- Die jährliche Verlängerung des Vertrages war 

bereits in der 2017 durchgeführten Markt-
erhebung mit anschließendem Verhandlungs-
verfahren vorgesehen. Der Betrag war mit 
ausschlaggebend für die Berechnung des 
Wertes der Dienstleistung gemäß Art. 35, 
Abs. 4 des GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 
i.g.F.

- Die Firma REM-TEC GmbH hat den Auftrag 
zufriedenstellend ausgeführt. Die Daten im 
beiliegenden technischen Bericht sind ausge-
zeichnet, insbesondere hinsichtlich der Aus-
lastung der Anlage, der erbrachten 
Dienstleistungen und der Verringerung der 
Emissionen.

- Es besteht nun die Möglichkeit, den Vertrag 
zu verlängern und somit weiterhin eine 
Dienstleistung zu erhalten, die gewährleistet, 
dass verunreinigende Emissionen vermieden 
und die Gefahr für die Bevölkerung, 
insbesondere die Geruchsbelästigung, 
gemindert wird, sowie die Gefahr für die 
Pflanzenwelt und die Vermeidung von 
Bränden und Explosionen.

ritenute quindi sussistenti le condizioni 
economiche, qualitative, quantitative e 
giuridiche e le ragioni di pubblico interesse 
e di opportunità ad esercitare la facoltà di 
rinnovo programmato previsto dall’art. 11 
del capitolato e dal contratto stipulato per 
un ulteriore anno;

Es wurde festgestellt, dass wirtschaftliche, 
qualitative, quantitative und rechtliche 
Voraussetzungen erfüllt werden und dass 
Gründe des öffentlichen Interesses bestehen, 
um auf die vom Art. 11 des Lastenheftes und 
vom dem Vertrag vorgesehene Möglichkeit 
zurückzugreifen, den Vertrag um ein 
weiteres Jahr zu verlängern.

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 
procedure necessarie per garantire tale 
servizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019;

Es besteht daher die Notwendigkeit, die 
entsprechenden Verfahren in die Wege zu 
leiten, damit der Dienst vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019 fortgeführt werden 
kann.

vista la nota Prot. n. 0184977 del 
07.11.2018 inviata tramite PEC in atti, con 
la quale è stato comunicato a REM-TEC 
S.r.l. l’intenzione dell’Amministrazione di 
prorogare il contratto;

Es wurde Einsicht genommen in die zu den 
Akten gelegte und per PEC übermittelte E-
Mail vom 07.11.2018, Prot. Nr. 0184977, mit 
welcher die Firma REM-TEC GmbH über die 
Absicht der Stadtverwaltung informiert 
wurde, den Vertrag zu verlängern.

preso atto della nota pervenuta il 
12.11.2018 tramite PEC prot. n. 0187131, 
agli atti, con la quale REM-TEC S.r.l. 

Mit dem per PEC übermittelten und am 
12.11.2018 eingetroffenen Antwortschreiben 
Prot. Nr.  0187131 erklärt sich die Firma 



dichiara la propria disponibilità prestare il 
servizio di trattamento e smaltimento 
tramite termodistruzione del biogas presso 
la ex discarica di Castel Firmiano per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, alle 
medesime condizioni contrattuali in essere;

REM-TEC GmbH bereit, den 
Biogasaufbereitungs- und –entsorgungs-
dienst mittels thermischer Zerstörung auf 
der ehemaligen Mülldeponie bei Schloss 
Sigmundskron für den Zeitraum 01.01.2019 
– 31.12.2019 zu den Bedingungen des 
derzeit geltenden Vertrags fortzusetzen.

dato atto che il valore complessivo 
dell’appalto è pari a Euro 89.910,00 (IVA 
10% esclusa) e che la spesa presunta è 
contenuta nel programma biennale degli 
acquisti;

Der Gesamtwert der Vergabe (Art. 35 Gv.D. 
Nr. 50/2016 i.g.F.) beläuft sich auf Euro 
89.910,00.- (10% MwSt ausgeschlossen), 
wobei die voraussichtliche Ausgabe im Zwei-
jahresprogramm der Ankäufe vorgesehen ist.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti 
volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 
oggetto e che

Vorausgeschickt wird, dass Ermittlungen 
durchgeführt wurden, um das Vorliegen von 
Interferenzrisiken während der Durchführung 
der Vertrages zu überprüfen und dass 

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI;

solche Risiken nicht festgestellt wurden, 
weshalb es nicht notwendig ist, die DUVRI-
Erklärung zu verfassen.

Precisato che : Es wird festgehalten,

- con la stipulazione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 
garantire continuità ad una gestione che 
ha evitato emissioni inquinanti e rischi 
per la popolazione in termini di odori, 
danni alla vegetazione e pericoli di 
incendi ed esplosioni;

- dass mit dem Abschluss des Vertrages das 
folgende Ziel erreicht wird: Fortsetzung 
eines Dienstes, durch welchen die 
verunreinigende Emissionen vermieden 
und die Gefahr für die Bevölkerung, 
insbesondere die Geruchsbelästigung, 
gemindert wird, sowie die Gefahr für die 
Pflanzenwelt und die Vermeidung von 
Bränden und Explosionen.

- il contratto ha ad servizio di trattamento 
e smaltimento tramite termodistruzione 
del biogas presso la ex discarica di Castel 
Firmiano per il periodo 01.01.2019 – 
31.12.2019;

- Gegenstand des Vertrages ist der 
Biogasaufbereitungs- und –entsorgungs-
dienst mittels thermischer Zerstörung auf 
der ehemaligen Mülldeponie bei Schloss 
Sigmundskron für den Zeitraum 
01.01.2019 – 31.12.2019.

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nello schema di contratto, che 
forma parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind 
im Vertragsentwurf enthalten, welcher Teil 
der vorliegenden Maßnahme ist.

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 5.3
determina

verfügt
der Direktors des Amtes 5.3



- di avvalersi, per le motivazioni suesposte 
ed in base a quanto previsto da specifica 
clausola negoziale, del rinnovo 
programmato del contratto prot. n. 
0177946 del 18.12.2017 per il servizio di 
trattamento e smaltimento tramite 
termodistruzione del biogas presso la ex 
discarica di Castel Firmiano per il periodo 
01.01.2018 – 31.12.2018, affidato a 
REM-TEC S.r.l. con sede legale in Bolzano 
cod. fisc. 02624840217, per il presunto 
valore stimato del servizio in Euro 
89.910,00, I.V.A. esclusa alle medesime 
condizioni contrattuali in essere

- aus den oben dargelegten Gründen und im 
Einklang mit der entsprechenden spezi-
fischen Vertragsklausel den Vertrag Prot. 
Nr. 0177946 vom 18.12.2017 bezüglich 
des Biogasaufbereitungs- und –entsor-
gungsdienstes mittels thermischer Zer-
störung auf der ehemaligen Mülldeponie 
bei Schloss Sigmundskron für den 
Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018 zu 
verlängern. Der Vertrag wurde mit der 
Firma REM-TEC GmbH mit Rechtssitz in 
Bozen – Steuernr. 02624840217 
abgeschlossen und der geschätzte Wert 
der Dienstleistung beläuft sich auf Euro 
89.910,00 ohne MwSt. Die Erneuerung des 
Vertrages erfolgt zu den Bedingungen, die 
im laufenden Vertrag enthalten sind.

ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

Im Sinne des Art. 15 der „Gemeindever-
ordnung über das Vertragswesen“

- di indire una gara mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara con un unico operatore 
economico (REM-TEC S.r.l.) ai sensi 
dell’art. 25 c. 5 e 6 della L.P. n. 16/2015 
e ss.mm.ii., dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 
del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”, per suddetto 
servizio;

- wird ein Wettbewerb durch Verhandlungs-
verfahren ohne vorherige Veröffentlichung 
einer Ausschreibungsbekanntmachung mit 
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer 
(REM-TEC GmbH) gemäß Art 25, Abs. 5 
und 6 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F., Art. 63, 
Abs. 5 des Gv.D. Nr. 50 vom 18. April 
2016 i.g.F. und Art. 9 der „Gemeindever-
ordnung über das Vertragswesen“ für die 
oben genannte Dienstleistung durchge-
führt.

- di approvare lo schema di contratto, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Tutela 
Ambiente, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
aggiudicataria;

- Der Vertragsentwurf mit den Vertrags-
bedingungen und Klauseln, welcher mit 
dem Zuschlagsempfänger abgeschlossen 
wird, wird genehmigt. Auf den Vertrags-
entwurf wird per relationem verwiesen und 
er ist im Amt für Umweltschutz hinterlegt 
und wesentlicher Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme.

- di dare atto che il termine dilatorio dei 35 
giorni non trova applicazione ai sensi 
dell’art. 39 comma 2, lettera b) della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii.

- Die Stillhaltefrist von 35 Tagen laut Artikel 
39, Absatz 2, Buchstabe b) des L.G. Nr. 
16/2015 i.g.F. findet im vorliegenden Fall 
keine Anwendung.

- di quantificare in euro 89.910,00  (IVA 
esclusa) l’importo complessivo del 
servizio;

- Der Gesamtwert der Dienstleistung wird 
auf € 89.910,00 (ohne Mehrwertsteuer) 
geschätzt.



- 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”;

- Der Vertrag wird elektronisch im Wege des 
Briefverkehrs gemäß Art 37 des L.G. Nr. 
16/2015 i.g.F. und des Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertrags-
wesen“ abgeschlossen.

- di dare atto che si provvederà 
all’assunzione del relativo impegno di 
spesa a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva.

- Es wird festgestellt, dass die Ausgaben-
verpflichtung nach dem endgültigen 
Zuschlag erfolgt.

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

- Innerhalb von 30 Tagen kann beim Regio-
nalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.


