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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 
28.08.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 
– 2021 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 
– 2021 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 93 del 20.12.2018 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019-
2021;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2019-2021 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 41 del 11.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 11.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist.

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 
die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale, 
approvato con deliberazione consigliare n. 35 
dell’11.06.2009, che disciplina il ruolo dei 
dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 
genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, 
welche in Art. 105 die Aufgaben der 
Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 410 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. 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 
- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  

„Bestimmungen über die öffentliche 



pubblici”; 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 :

con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 
11.03.2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione di 
un’installazione commemorativa presso l’ex 
lager di via Resia;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 11.03.2019  
wurde das Ausführungsprojekt  für die 
Gestaltung einer Gedenkinstallation am 
ehemaligen NS-Durchgangslagers in der 
Reschenstraße genehmigt.

la spesa complessiva prevista ammonta ad 
Euro 160.000,00- (IVA 22% inclusa) così 
suddivisa:

Für das Projekt sind Kosten in Höhe von 
160.000,00- Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen: 

A) Lavori A) Arbeiten
A1) Opere in metallo OS18/a € 55.247,34- A1) Metallgewerke 

OS18/a  
A2) Impianti elettrici OS30 € 43.400,00- A2) Elektroanlagen OS30  
A3) Oneri della sicurezza € 1.719,43- A3) Sicherheitskosten
Totale A € 100.366,77- Summe A

B1) Fornitura opere in vetro € 26.697,60- B1) Lieferung von 
Glaselementen

B2) imprevisti (compresa I.V.A.) € 4.981,47- B2) Unvorgesehenes (inkl. 
MwSt.)  

B3) I.V.A. 22% su A+B1 27.954,16- B3) 22% MwSt für A+B1
Totale B € 59.633,23-              Summe B

Importo totale A+B € 160.000,00- Gesamtbetrag A+B

con il  medesimo atto è stato approvato il Mit selbem Akt wurde das Vergabe-Verfahren 



sistema di affidamento: genehmigt:

i lavori saranno aggiudicati mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 26 della 
LP 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’36 comma 2 
lettera b) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  con 
invito ad almeno 5 ditte qualificate;

Die Arbeiten werden im Zuge eines 
Verhandlungsverfahrens nach Art. 26 des LG 
16/2015 i.g.F. und Art. 36 Abs. 2 Buchst. b) 
des GvD 50/2016 i.g.F. vergeben. Zum 
Verfahren werden mindestens 5 Fachfirmen 
eingeladen.

la sola fornitura delle opere in vetro sarà 
essere aggiudicata mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’35 comma 11 del Dlgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 comma 10 
della LP 16/2015, previa richiesta di 
preventivo ad almeno 3 ditte qualificate;

Nur der Auftrag zur Lieferung der Glaselemente 
wird nach Art. 35 Abs. 11 des GvD 50/2016 
i.g.F. und Art. 16 Abs. 10 des LG 16/2015 i.g.F. 
direkt vergeben, nachdem mindestens 3 
Fachbetriebe zur Einreichung eines 
Kostenangebots aufgefordert wurden.

il criterio di aggiudicazione sarà quello del 
prezzo più basso, possibilità prevista dall’art. 
33 della LP 16/2015, dall’art. 95 comma 4 
lettera c) del Dlgs. 50/2016 per le forniture di 
importo fino a 40.000 Euro e dall’art. 95 
comma 4 lettera a) del Dlgs. 50/2016 per i 
lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 
di euro, tenuto conto che la rispondenza ai 
requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che 
la procedura di gara avvenga sulla base del 
progetto esecutivo;

Der Auftrag wird aufgrund des niedrigsten 
Preises vergeben. Diese Möglichkeit ergibt sich 
aus Art. 33 des LG 16/2015, aus Art. 95 Abs. 4 
Buchst. c) des GvD 50/2016 (Lieferungen unter 
40.000 Euro) und aus Art. 95 Abs. 4 Buchst. a) 
des GvD 50/2016 (Gesamtbetrag der Arbeiten 
unter 1.000.000 Euro). Die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen wird durch dadurch 
sichergestellt, dass das Vergabeverfahren auf 
der Grundlage des Ausführungsprojektes 
abgewickelt werden muss.

il RUP dei lavori in oggetto è l’arch. Paolo 
Bellenzier, Direttore della Ripartizione 5;

Der Verfahrensverantwortliche der 
obengenannten Arbeiten ist dr. Arch. Paolo 
Bellenzier, Direktor der Abteilung 5.

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 è stato applicato l’art. 34 del 
d.lgs. 50/2016 . I decreti di riferimento 
adottati dal Ministero dell’Ambiente e 
applicabili al presente appalto sono:
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 

“Criteri ambientali minimi per 
l’acquisto di articoli per l’arredo 
urbano”

Festgehalten dass Art. 34 des GvD 50/201  
angewandt wurde. 
Die Ministerialdekrete des Umweltministeriums, 
welche für die vorliegende Ausschreibung 
anwendbaren sind, sind:
- Ministerialdekret 5. Februar 2015 

“Mindestanforderungen für die 
umweltorientierte Beschaffung von 
Freiraummöbeln”

-
Il Direttore della Ripartizione 
pianificazione e sviluppo del territorio 

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor der Abteilung für die 



Raumplanung und-entwicklung:

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 realizzazione di 
un’installazione commemorativa presso l’ex 
lager di via Resia: opere in metallo ed 
impianti elettrici;

-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 
Gestaltung einer Gedenkinstallation am 
ehemaligen NS-Durchgangslagers in der 
Reschenstraße: Metallgewerke und 
Elektroanlagen, auszuschreiben;

- 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 telematico degli 
operatori economici;

- 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 
Verhandlungsverfahren auszuwählen;

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel capitolato speciale parte I e II , 
al quale si rinvia per relationem, e che è 
depositata presso l’Ufficio 5.3,  che 
costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind 
im der Sondervergabebedingungen Teil I und 
Teil II enthalten, auf welche Bezug genommen 
wird, welche beim Amt 5.3 hinterlegt sind und 
welche integrierenden Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme bilden, anzunehmen;

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

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

- 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.

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

- 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 

- 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,



Contratti”;
- 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 prenotare la spesa complessiva di Euro 
160.000,00, comprensiva di oneri fiscali, 
come da tabella allegata;

- die Gesamtausgabe in Höhe von Euro 
160.000,00, einschließlich der steuerlichen 
Lasten, wie in der Anlage angegeben zu 
verbuchen,

- di dare atto che il presente provvedimento è 
soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013  e art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

- Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme 
gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 
29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung  
unterworfen ist,

- 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.


