
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

  
  

5700 26/07/2019

OGGETTO/BETREFF:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO 
DI BOLZANO.
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA – EURO 98.755,00
CODICE CUP I59G19000160004

DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHRENS OHNE VORHERIGE VERÖFFENTLICHUNG 
EINER AUSSCHREIBUNGSBEKANNTMACHUNG FÜR AUSSERORDENTLICHE 
INSTANDHALTUNGSARBEITEN IM STÄDTISCHEN FRIEDHOF BOZEN.
GENEHMIGUNG DER ART DER VERGABE UND VERBUCHUNG DER KOSTEN – EURO 98.755,00.
CUP-KODEX I59G19000160004
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Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2018 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
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.

che con delibera di Consiglio n.28 del 
16.04.2019 è stata approvata la 
variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2019-2021 e 
storno di fondi;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr.28 vom 
16.04.2019 wurde die Abänderung des 
Haushaltsvoranschlages für das 
Rechnungsjahr 2019-2021 und 
Umbuchungen genehmigt.

Vista la deliberazione di 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 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. 3911 
del 19.04.2017 della Ripartizione 6 Lavori 
Pubblici con la quale il Direttore della 
Ripartizione 6 Dott. Arch. Marco Spada 
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 6 für 
öffentliche Arbeiten Nr. 3911 vom 19.04.2017, 
kraft derer der Direktor der Abteilung 6 Dr. 
Arch. Marco Spada – die HVP-Zuweisung 
vornimmt und die Übertragungsbefugnis 
gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
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del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

„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 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 l’Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 
è competente per quanto concerne la 
gestione e la manutenzione straordinaria del
cimitero di Bolzano;

Vorausgeschickt, dass das Amt für Öffentliches 
Bauwesen, Gebäude mit der außerordentlichen 
Instandhaltung des Friedhofs betraut ist.

che con la Direttrice dell’Ufficio dei Servizi
Funerari e Cimiteriali - Sanità Dott.ssa 
Marcolin si è definito il programma degli 
interventi necessari;

Mit der Direktorin des Amtes für Friedhofs 
undBestattungsdienste - Sanität Dr. Marcolin 
wurde das Programm der notwendigen 
Arbeiten definiert.

che tra i vari interventi vi è l’asfaltatura del 
viale principale, la posa di due pozzi perdenti 
e il potenziamento delle griglie per la raccolta 
acque piovane della torre all’interno del 
cimitero di Bolzano;

Unter den verschieden dringenden Arbeiten ist 
auch die Asphaltierung der Hauptallee,  der 
Einbau von zwei Sickergruben und die 
Verbesserung der Regenwasserabflüsse 
innerhalb des Friedhofs von Bozen notwendig.

Dato atto che per l’appalto può essere 
preventivata la spesa complessiva così 
suddivisa 

Für die Vergabe kann die folgende 
Gesamtausgabe veranschlagt werden:
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A per lavori A Arbeiten

A.1 Importo lavori Euro 74.510,15 A.1 Arbeitsaufwand
TOTALE SOGGETTO A 
RIBASSO Euro 74.510,15

GESAMTBETRAG, DER DEM 
ABSCHLAG UNTERLIEGT

ONERI SICUREZZA NON 
soggetti a ribasso Euro 2.581,96

SICHERHEITSKOSTEN die 
dem Abschlag NICHT 
unterliegen

TOTALE A Euro        77.092,11 GESAMTBETRAG A

B   per somme a 
disposizione                       

B   der Verwaltung zur Verfügung 
stehende Summen

B.1  Imprevisti 5% 3.854,61 B.1 Unvorhergesehenes  5%

B.2 I.V.A.22% su A+B.1 Euro 17.808,28 B.2 MWST. 22% auf A+B.1 

TOTALE B 21.662,89    GESAMTBETRAG B

TOTALE A + B        98.755,00   GESAMTBETRAG A + B

Considerato che in seguito al riassetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed all’emanazione del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. è obbligatorio indicare 
negli atti di gara i costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, pena la nullità del 
contratto;

Infolge der Überarbeitung der Bestimmungen 
im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie gemäß Gv.D. Nr. 81/2008, 
i.g.F. besteht bei sonstiger Nichtigkeit des 
Vertrages die Pflicht, in den Ausschreibungen 
die Kosten für die Sicherheit, die nicht dem 
Preisabschlag unterliegen, anzuführen.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 
2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli 
affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
n. L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la 
disciplina di cui all’articolo 38 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP - Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 

Gemäß Art. 21-ter, Abs 2 des LG Nr. 1/2002, 
i.g.F. “Bestimmungen über den Haushalt und 
das Rechnungswesen der Autonomen Provinz 
Bozen“ besteht für die Vergabe von 
Lieferungen, Dienstleistungen und 
Instandhaltungen unterhalb der EU-Schwelle 
im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. vorbehaltlich der Disziplin des 
Art. 38 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., alternativ 
zur Zustimmung zu den Rahmenabkommen, 
welche von der AOV - Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge abgeschlossen wurden und stets 
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lavori, servizi e forniture e sempre nel 
rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via 
esclusiva al mercato elettronico provinciale 
ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
abilitazione, al sistema telematico provinciale.

im Hinblick auf die entsprechenden Preis-
Qualität-Parameter, die Möglichkeit, 
ausschließlich auf den elektronischen Markt der 
Provinz zurückgreifen, oder, im Falle fehlender 
Zulassungsausschreibungen, auf das 
telematische System der Provinz.

Considerato che non sono attive convenzioni 
ACP relative a prestazioni di servizio 
comparabili con quelli da acquisire;

Derzeit sind keine AOV-Konventionen aktiv, die 
Dienstleistungen betreffen, die mit den hier 
erforderlichen Leistungen vergleichbar sind.

Dato atto che la procedura di affidamento è 
pertanto conforme alle disposizioni di 
“Spending-review” di cui al citato art. 21-ter 
della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. e che si 
intende procedere all’espletamento di una 
gara mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 26  e dell’ 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 Vergabe mittels Verhandlungsverfahren 
steht aus den oben genannten Gründen im 
Einklang mit den Bestimmungen der 
„Spending-review” gemäß des zitierten Art. 21-
ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F.. Das 
Verhandlungsverfahren wird gemäß Art. 26 
und Art. 54 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., und 
Artt. 9 und ff. der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ durchgeführt. Es wird 
dabei festgehalten, dass der Zuschlag gemäß 
Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. nur nach 
dem günstigsten Preis erteilt wird. Das 
„wirtschaftliche Angebot“ muss mit 
prozentuellem Preisabschlag auf das der 
Ausschreibung zugrunde gelegte 
Preisverzeichnis erstellt werden.

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 
tipologia di lavori; 

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 Typologie von Arbeiten handelt.  

Considerato che l’approvvigionamento di cui 
al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio 

Die dieser Maßnahme zugrunde liegende 
Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel 
finanziert.

Il Direttore dell’Ufficio 6.3 Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes 6.3

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 

- eine Vergabe mittels Verhandlungs-
verfahren gemäß Art 26 und Art. 54 des 
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negoziata ai sensi dell’art. 26  e dell’art. 
54 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 9 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”, per 
l’asfaltatura del viale principale, la posa 
di due pozzi perdenti e il potenziamento 
delle griglie per la raccolta acque piovane 
della torre all’interno del cimitero di 
Bolzano;

L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 9 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ für Asphaltierung der 
Hauptallee,  den Einbau von zwei 
Sickergruben und die Verbesserung der 
Regenwasserabflüsse innerhalb des 
Friedhofs von Bozen durchzuführen.

- 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”, almeno n. 10 operatori 
economici da invitare alla procedura 
negoziata mediante l’elenco telematico 
degli operatori economici;

- 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“ werden 10 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem 
telematischen Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren ausgewählt.

- di avere rispettato 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“ wurden bei der 
Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer zur 
Einladung zum Verhandlungsverfahren die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt.

- 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 percentuale 
nell’elenco prezzi posto a base di gara

- Gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. 
wird festgehalten, dass die Vergabe nach 
folgenden Kritierien erfolgt: nur nach dem 
Kriterium des günstigsten Preises. Das 
„wirtschaftliche Angebot“ muss mit 
prozentuellem Preisabschlag auf das der 
Ausschreibung zugrunde gelegte 
Preisverzeichnis erstellt werden.

- di quantificare presuntivamente in euro 
98.755,00 (IVA e Imprevisti inclusi) 
l’importo complessivo per interventi vari 
di manutenzione straordinaria all’interno 
del cimitero di Bolzano;

- Der geschätzte Gesamtwert für die 
Anpassungsarbeiten für Ausserordentliche 
Instandhaltungsarbeiten im städtischen 
Friedhof Bozen beläuft sich auf 98.755,00 
€ (inkl. MWst und Unvorhergesehenes).

- 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 mittels elektronischem 
Briefverkehr gemäß Art 37 L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen.

- di riservare all’amministrazione la facoltà 
di aggiudicare anche in presenza di una 

- Der Verwaltung wird das Recht 
eingeräumt, auch im Falle nur eines 
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sola offerta valida; gültigen Angebotes den Zuschlag zu 
erteilen.

- di impegnare la spesa complessiva 
presunta di euro 98.755,00 come da 
tabella allegata;

-    Die voraussichtlichen Gesamtspesen in 
Höhe von € 98.755,00 wird wie in der 
Anlage angegeben verbucht.

- 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.
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Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 4063 12092.02.010900004 Interventi vari urgenti di 
manutenzione straordinaria

98.755,00
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