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data
Datum

600 6.8.1 Servizio Manutenzione Ordinaria 
Opere Edili

Dienststelle für ordentliche Bauerhaltung

11396 14/11/2018

OGGETTO / BETREFF:
Procedura negoziata con un operatore economico (affidamento diretto – accordo Quadro con un solo 
operatore economico) per i lavori di manutenzione ordinaria – opere da falegname, per la durata di anni 
due (2019 – 2010).Approvazione dell’affidamento diretto alla ditta Thomas Oberkofler di San Genesio (BZ) 
con contestuale impegno della spesa.
Codice C.I.G.: Z9825B66AE

Verhandlungsverfahren mit einem Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe - Rahmenvereinbarung mit 
einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer) für die ordentliche Instandhaltungsarbeiten – Tischlerarbeiten, für 
einen Zeitraum von 2 Jahren(2019-2020).  Genehmigung der Zuweisung des Direkt¬auftrages an das 
Unternehmen Thomas Oberkofler aus St. Jenesien (BZ) mit gleichzeitiger Verbuchung der Kosten.
CIG-Code Z9825B66AE

Visto/Gesehen
Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili

Dienststelle für ordentliche Bauerhaltung

IL/LA RESPONSABILE - DER/DIE VERANTWORTLICHE

P.i./P.i. Markus Wenter
firm. digit. - digit. gez

Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali
Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der Gemeinde

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Sergio Berantelli
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

Copia trasmessa ai seguenti uffici / Kopie, die den folgenden Ämtern zugestellt wird:
3.3. UFFICIO CONTABILITÀ

L’INCARICATO/DER SACHBEARBEITER:
Alberto Scuderi 

2853



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. 3910 
del 19.04.2017 e la successiva 
determinazione dirigenziale di modifica n. 
5087 del 22.05.2017 con le quali 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. 3910 vom 
19.04.2017 und in die folgende 
Änderungsverfügung des leitenden Beamten 
Nr. 5087 vom 22.05.2017, 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: 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. 
“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 il Servizio 6.8.1 Manutenzione 
Ordinaria Opere Edili ed Impianti idro-sanitari 
è competente per la manutenzione negli 
edifici di proprietà ed in uso 
all’Amministrazione comunale, senza che si 
verifichi interruzione alcuna della continuità 
del loro utilizzo;

Die Dienststelle 6.8.1  für ordentliche 
Bauerhaltung und hydrosanitäre ist für die 
Instandhaltung in den im Besitz der 
Gemeindeverwaltung befindenden oder von 
dieser genutzten Gebäuden zuständig, ohne 
dass dadurch die Kontinuität ihrer Nutzung 
beeinträchtigt wird.

che per i lavori necessari per la sistemazione, 
l’adattamento, la riparazione e la 
manutenzione dei fabbricati di proprietà, 
presi in locazione o comunque in uso, ci si 
avvale talvolta di ditte esterne specializzate 
nei vari settori, o si realizzano in 
amministrazione diretta, utilizzando le 
professionalità interne;

Für die Arbeiten, die für die Gestaltung, die 
Anpassung, die Reparatur und die 
Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude 
oder der Gebäude, die von der 
Gemeindeverwaltung gemietet oder auf jeden 
Fall genutzt werden, erforderlich sind, werden 
manchmal externe Firmen, die in 
verschiedenen Bereichen spezialisiert sind,  
beauftragt oder diese werden in 
Direktverwaltung unter Heranziehung 
gemeindeinterner Fachleute durchgeführt.
 

che il Servizio Manutenzione Ordinaria Opere 
Edili nella predisposizione del piano degli 
interventi di manutenzione ordinaria per gli 
anni 2019 e 2020 ha individuato le seguenti 
politiche manutentive di intervento ed in 
particolare :

a) a seguito di rilevazione di guasti o 
avarie (interventi di manutenzione a 
guasto o correttiva);

b) a seguito di interventi obbligatori 
richiesti dalle normative vigenti e dai 
libretti di uso e manutenzione delle 
apparecchiature installate (interventi di 

Die Dienststelle für ordentliche 
Bauinstandhaltung hat bei der Ausarbeitung 
des Plans für ordentliche 
Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre  
2019 und 2020 folgende Vorgangsweise für die 
Arbeiten festgelegt:

a) infolge von Feststellung von Schäden 
oder Störungen (Korrektur- oder 
Instandhaltungsmaßnahmen bei 
Schäden)

b) infolge von gemäß geltenden 
Bestimmungen und von Bedienungs- 
und Instandhaltungsanleitungen der 
installierten Anlagen vorgeschriebenen 
Maßnahmen (vorbeugende und 



manutenzioni preventive e predittive);

c) a seguito di programmi che prevedono 
interventi periodici atti a mantenere 
l’integrità originaria del bene e a 
contenerne il normale degrado 
(interventi di manutenzione ciclica);

    d) a seguito di esigenze per ottimizzare e 
migliorare l’efficienza degli impianti 
(interventi di   miglioramento o di 
piccola modifica che non comportano 
l’incremento del valore patrimoniale del 
bene);

vorgeschriebene Maßnahmen) 
c) infolge von Programmen, die 

regelmäßige Maßnahmen für die 
Beibehaltung der ursprünglichen 
Unversehrtheit des Gutes und die 
Reduzierung der normalen 
Abnutzungserscheinungen vorsehen 
(periodische 
Instandhaltungsmaßnahmen)

d) infolge von Erfordernissen zur 
Optimierung und Verbesserung der 
Effizienz der Liegenschaften 
(Verbesserungs- und kleinere 
Instandhaltungsarbeiten, die nicht  zur 
Erhöhung des Vermögenswertes des 
Gutes beitragen).

che per garantire il funzionamento di tutte le 
strutture il Servizio Manutenzione Ordinaria 
Opere Edili ed Impianti idro-sanitari deve 
pertanto provvedere all’affidamento di lavori 
a ditte esterne per gli anni 2019 e 2020;

Um den Betrieb sämtlicher Strukturen 
gewährleisten zu können, muss die Dienststelle 
für ordentliche Bauerhaltung und hydrosanitäre 
Anlagen für die Beauftragung für die 
Durchführung der Arbeiten von externen 
Firmen für die Jahre 2019 und 2020 sorgen.

che per le motivazioni espresse in premessa, 
questa Amministrazione comunale ha indetto  
una gara mediante procedura negoziata -  
accordo quadro con un solo operatore 

economico, 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 manutenzione 
ordinaria per il periodo 2019-2020, “opere da 
falegname”, pubblicata in data 27.09.2018 
sul sito www.bandi-altoadige.it,

dass, aus den vorher dargelegten Gründen, 
diese Gemeindeverwaltung einen Wettbewerb 
durch Verhandlungsverfahren angesagt hat–
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer, gemäß Art. 26 des L.G. 

Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 9 der 

“Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen”, für die ordentliche 
Instandhaltungsarbeiten für den Zeitraum 2019 
– 2020 „ Tischlerarbeiten“, der am 27.09.2018 
auf der Website www.bandi-altoadige.it 
veröffentlicht wurde,

che i cinque operatori invitati non hanno 
manifestato alcun interesse a parteciparvi e 
che pertanto la gara è andata deserta;

dass, die fünf eingeladenen 
Witschaftsteilnehmer kein Interesse an der 
Teilnahme an der Ausschreibung gezeigt haben 
und deswegen ist er leer ausgegangen;



considerato che l’operatore uscente, ditta 
Thomas Oberkofler di San Genesio Atesino, 
esclusa dalla succitatata gara in seguito 
all’applicazione del principio di rotazione, ai 
sensi dell’art. 10 del “Regolamento comunale 

per la disciplina dei Contratti”,  con nota del 
26.10.2018, ha manifestato l’interesse ad 
eseguire i succitati lavori alle stesse 
condizioni e prezzi della precedente 
procedura negoziata (anni 2017-2018);

Angesichts der Tatsache, dass der letzte 
Wirtschaftsteilnehmer, die Firma Thomas 
Oberkofler von St. Jenesien, von der 
Ausschreibung ausgeschlossen wurde, nach 
Anwendung der Bestimmungen betreffend den 
Grundsatz der Rotation, gemäß Art. 10 der 
“Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen”; mit Aufzeichnung der 
26.10.2018, teilte ihre Verfügbarkeit mit, für 
die oben genannten Arbeiten unter den 
gleichen Bedingungen und zu den gleichen 
Preisen wie im vorangegangenen 
Verhandlungsverfahren (Jahre 2017-2018) 
durchzuführen;

che si ritiene pertanto opportuno affidare alla 
stessa ditta la spesa preventivata  di Euro 
39.800,00.- IVA esclusa, di cui Euro 
1.800,00- per oneri di sicurezza per rischi 
interferenti non soggetti a ribasso, suddiviso 
come di seguito: 

Für die Vergabe kann eine Gesamtausgabe von 
Euro 39.800,00.- MwSt. ausgenommen, 
veranschlagt werden, davon Euro 1.800,00.- 
für Sicherheitskosten für Risiken durch 
Interferenzen, die nicht dem Preisabschlag 
unterliegen, wie in der Folge unterteilt:

ANNO 2019 € 19.000,00 JAHR 2019 
  

di cui costi della  sicurezza € 900,00 davon für Sicherheitskosten für 
Risiken durch Interferenzen

ANNO 2020 € 19.000,00 JAHR 2020 

di cui costi della  sicurezza € 900,00 davon für Sicherheitskosten für 
Risiken durch Interferenzen

Totale           € 39.800,00 Gesamtbetrag
di cui costi della  sicurezza € 1.800,00 davon für Sicherheitskosten 

für Risiken durch 
Interferenzen

che il CPV per l’intervento in questione è 
45.42.1 (Lavori di falegnameria)

Das CPV für die betreffende Maßnahme lautet 
45.42.1 (Bautischlerarbeiten)

ritenuto di dover 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.

rilevato che sono stati condotti accertamenti 
volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 
oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti 
rischi. Si è pertanto provveduto alla 

Vorausgeschickt wird, dass Ermittlungen 
durchgeführt wurden, um das Vorliegen von 
Interferenzrisiken während der Durchführung 
der Vertrages zu überprüfen und dass es 
obgenannte Risiken festgestellt wurden. Es 



redazione del DUVRI. Nel predetto 
documento è stato quantificato il costo per la 
sicurezza. 

muss eine Abfassung des DUVRI stattfinden. In 
genanntem Dokument sind die Kosten für die 
Sicherheit zu beziffern.

Dato atto che l’esito del sopra citato 
accertamento dovrà essere reso noto alla 
ditta affidataria nella lettera di invito, 
unitamente ad una copia del DUVRI con la 
relativa quantificazione dei costi per la 
sicurezza. Parallelamente la ditta 
aggiudicataria consegnerà il Piano Operativo 
della Sicurezza (POS) al momento dell’inizio 
dei lavori;

Angemerkt wird, dass das Ergebnis der oben 
genannten Ermittlung dem fördernen 
Unternehmen in den Einladungsschreiben 
zusammen mit einer Kopie des DUVRI mit der 
betreffenden Quantifizierung der 
Sicherheitskosten mitgeteilt werden muss. 
Gleichzeitig liefert das beauftragte 
Unternehmen zu Beginn der Arbeiten den 
Sicherheitsvollstreckungsplan.

che per le caratteristiche dei sopraindicati 
lavori si reputa adeguato ricorrere all’accordo 
quadro con un solo operatore economico ai 
sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;

Für die Merkmale der oben genannten Werke 
wird es als angemessen erachtet, auf die 
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 54 des 
Gesetzesdekrets 50/2016 in der geänderten 
Fassung zurückzugreifen;

preso atto della trattativa diretta, 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 Oberkofler Thomas  
di San Genesio Atesino;

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 
Oberkofler Thomas aus Jenesien, 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.

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  in quanto la corretta 
esecuzione della fornitura/del servizio rende 
necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico;

Gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F. wurde der Auftrag nicht in einzeln zu 
vergebende Lose unterteilt, da es sich um eine 
einzige Kategorie von Arbeiten handelt /da die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Lieferung/Leistung eine einheitliche Verwaltung 
durch denselben Wirtschaftsteilnehmer 
erfordert.  



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".

considerato che si ritiene non necessaria la 
richiesta del CUP, non sussistendo le 
condizioni imprescindibili, che ne rendono 
obbligatoria la richiesta ed in particolare la 
presenza di un obiettivo di sviluppo 
economico e sociale;

Die Anforderung des CUP-Codes wird nicht für 
notwendig befunden, da die unabdingbaren 
Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, 
zumal mit dem Antrag keine wirtschaftliche 
oder betriebliche Weiterentwicklung bezweckt 
wird.

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;

Die dieser Maßnahme zugrundeliegende 
Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel 
finanziert.

Il Direttore dell’Ufficio 6.8, Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes 6.8:

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“:

- di approvare la spesa presunta di € 
48.556,00  (IVA 22% inclusa) necessaria 
per i lavori di manutenzione ordinaria per 
il periodo 2019-2020, settore “opere da 
falegname”;

- die voraussichtliche Ausgabe in Höhe von 
48.556,00   Euro (22% MWSt. inbegriffen) 
für die ordentliche Instandhaltungsarbeiten 
für den Zeitraum 2019–2020, 
“Tischlerarbeiten” zu genehmigen.



- di affidare, per le motivazioni espresse in 
premessa, i succitati i lavori, alla ditta 
Oberkofler Thomas  di San Genesio 
Atesino (BZ) per l’importo di € 48.556,00 
(IVA 22% inclusa), di cui € 24.278,00 
(I.V.A. compresa) per l’anno 2018 e € 
24.278,00 (I.V.A. compresa) per l’anno 
2019, 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 disciplina dei Contratti 
secondo le modalità previste dall’ art. 54 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e degli 
artt. 9 e segg. del “Regolamento 

comunale per la disciplina dei Contratti”, 
precisando che l’aggiudicazione avverrà, 
ai sensi dell´art. 33 della L.P. n. 16/2015 
e ss.mm.ii., al solo prezzo/costo in 
quanto compatibile, con “offerta 
economica” da produrre secondo il 
metodo del ribasso percentuale 
nell’elenco prezzi posto a base di gara;

Die oben genannte Arbeiten wird aus den 
vorher dargelegten Gründen der Firma 
Oberkofler Thomas aus Jenesien 
ausanvertraut, 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. 
und gemäß Art. 8 der „Gemeinde-

verordnung über das Vertragswesen“ 
gemäß Art. 54 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., 
und Artt. 9 und ff. der 
„Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“ präzisierend, dass der 
Zuschlag, gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. nur nach dem günstigsten 
Preis erteilt wird, da dieses mit einem nach 
dem System des Preisabschlages auf das 
der Ausschreibung zugrunde gelegte 
Preisverzeichnis erstellten „wirtschaftlichen 
Angebot“ vereinbar ist.. Die Vergabe gilt 
erst nach positivem Ergebnis der 
Überprüfung der Ordnungsgemäßigkeit der 
Beitragslage.

- che le prestazioni oggetto dell’accordo 
quadro sono affidate senza avviare un 
nuovo confronto competitivo ai prezzi 
unitari posti a base di gara, che in sede 
di contabilità lavori saranno depurati dal 
ribasso offerto dall’aggiudicatario, 
secondo le modalità di esecuzione 
previste dal disciplinare di gara andata 
deserta;

Der Auftrag für die gegenständlichen 
Leistungen wird entsprechend den 
Durchführungsmodalitäten der 
Rahmenvereinbarung und der besonderen 
Verdingungsordnungen ohne erneuten Aufruf 
zum Wettbewerb aufgrund der dem 
Vergabeverfahren zugrunde liegenden 
Einheitspreise und unter Abzug bei der 
Abrechnung der Arbeiten die vom 
Zuschlagsempfänger angebotenen Abschlages
erteilt .

- di aver rispettato le disposizioni in merito 
al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 
10 del “Regolamento Comunale per la 
disciplina dei Contratti” nella scelta 
dell’operatore economico;

- Gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ wurden bei der 
Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer zur 
Einladung zum Verhandlungsverfahren die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt;

- di approvare lo schema della lettera di 
incarico, al quale si rinvia per relationem 
e che è depositato presso il Servizio 
Manutenzione Ordinaria Opere Edili che 
costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le condizioni 

- Der Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird und auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher bei der Dienstelle 
für ordentliche Bauerhaltung  hinterlegt ist 



e le clausole del contratto che verrà 
stipulato con la ditta affidataria;

und welcher integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bildet, wird 
genehmigt.

- 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”;

- Es wird festgelegt, 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.

- 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. 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 
con i quali si è stipulato il contratto. Il 
mancato possesso dei requisiti 
comporterà la risoluzione del contratto. Il 
contratto per questo motivo conterrà una 
clausola risolutiva espressa.

- Es wird festgehalten, dass bei dieser 
Zuweisung des Direktauftrages, in Anwen-
dung des Art. 32 des L.G. Nr. 16/2015 
i.g.F. die Kontrollen der Erklärungen über 
die Erfüllung der subjektiven Anfor-
derungen des Auftragnehmers nicht 
durchgeführt werden. Es wird festgehalten, 
dass diese Kontrollen wenigstens jährlich 
stichprobenartig bei mindestens sechs 
Prozent der aus den Vergabeverfahren bis 
zu 150.000 Euro hervorgehenden Auftrag-
nehmer, mit denen der Vertrag abge-
schlossen wurde, durchgeführt werden. Die 
fehlende Erfüllung der Anforderungen wird 
die Vertragsaufhebung zur Folge haben. 
Der Vertrag wird demzufolge eine aus-
drückliche Aufhebungsklausel enthalten.

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, l’esecuzione dei lavori 
avverano nei rispettivi anni 2018 e 2019 
e che pertanto l’obbligazione diverrà 
esigibile negli esercizi 2018 e 2019;

- Es wird erklärt, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Lieferung /die 
Dienstleistung / die Arbeiten innerhalb von 
2018 und 2019 erfolgt und dass aus 
diesem Grund die Verpflichtung im Laufe 
des Geschäftsjahres 2018  und 2019 fällig 
ist.

- 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;

- 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. werden die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre verbucht, in denen sie 
zahlbar sind, gemäß buchhalterischer 
Anlage.



- 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;

- Zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 
8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. wurde 
überprüft, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den Einschränkungen 
der öffentlichen Finanzen vereinbar ist.

- 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.


