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OGGETTO / BETREFF:
Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il servizio di supporto 
specialistico per il progetto Sinfonia. Approvazione degli atti di gara - Prenotazione di spesa presunta

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Ausschreibungsbekanntmachung für die fachliche Unterstüzung im rahmen des EU- Projektes  Sinfonia. 
Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen – Verbuchung der voraussichtlichen Kosten.

€ 34.624,82 al Cap. 08021.03.0211100003 - cdc 80200 del bilancio 2018
€ 36.745,18 al Cap. 08021.03.0211100003 - cdc 80200 del bilancio 2019

Ufficio Geologia Protezione civile ed Energia
Amt für Geologie Zivilschutz und Energie

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Emanuele Sascor
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





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. 8112 

del 17.08.2017 del Direttore della 

Ripartizione V dott. arch. Paolo Bellenzier 

avente per oggetto “Esercizio del potere di 

delega al Direttore dell’Ufficio Geologia, 

Protezione civile ed Energia al dott. geol. 

Emanuele Sascor, ai sensi dell’art. 22 del 

vigente regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 

Nr. 8112 vom 17.08.2017 des Direktors der 

Abteilung 5, Dr. Arch. Paolo Bellenzier, mit 

Gegenstand „Übertragung von Zuständigkeiten 

an den Direktor des Amtes für Geologie, 

Zivilschutz und Energie, Dr. Geol. Emanuele 

Sascor, gemäß Art. 22 der geltenden 

Organisationsordnung“.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” Es wurde Einsicht genommen in die geltende 



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 Premisse

Il Comune di Bolzano partecipa in qualità di 

partner al Progetto Sinfonia (Smart INitiative of 

cities Fully cOmmitted to iNvest In Advanced 

large-scaled energy solutions, EGA 

ENER/FP7/609019/SINFONIA), eseguendo il 

risanamento energetico di due lotti di edifici del 

proprio patrimonio immobiliare in collaborazione 

con gli altri partner del progetto secondo le 

richieste dello stesso e con il relativo 

coinvolgimento degli abitanti.

Die Gemeinde Bozen beteiligt sich als Partner am 

EU-Projekt Sinfonia (Smart INitiative of cities Fully 

cOmmitted to iNvest In Advanced large-scaled 

energy solutions, EGA 

ENER/FP7/609019/SINFONIA). Dies durch die 

energieffiziente Sanierung von zwei 

Gebäudengruppen des eigenen 

Immobilienvermögens in Zusammenarbeit mit den 

anderen Partner des Projekts, laut dessen 

Anforderungen, und durch Einbeziehung der 



Il Comune di Bolzano è anche responsabile della 

realizzazione di una rete con ca. 150 smart point 

in grado di fornire una serie di servizi ed 

informazioni ai cittadini, ovvero lampioni con 

illuminazione intelligente, informazioni su viabilità, 

meteo, ecc.

Bewohner.

Die Gemeinde Bozen ist auch für den Aufbau eines 

Netzwerkes von 150 Smart Points in Form von 

intelligenten Straßenbeleuchtungsanlagen 

verantwortlich, an denen die Bürgerinnen und 

Bürger eine Reihe von Serviceleistungen oder 

Informationen über Verkehr, Wetter u. Ä. abrufen 

können.

Il progetto EU - Sinfonia è estremamente 

complicato ed articolato per via del grande numero 

di partecipanti di diversi paesi europei, degli 

importi complessivi connessi alla sua realizzazione 

(sia costi eligibili, sia contributi CE), per la 

complessità e varietà delle attività e, per quanto 

riguarda il Comune di Bolzano, per il ruolo di 

leader del WP8 e quindi di responsabile e 

coordinatore di tutte le attività che si svolgono a 

Bolzano.

Das EU-Projekt Sinfonia ist ein sehr 

herausforderndes und vielschichtiges Projekt, nicht 

nur, weil zahlreiche Städte aus mehreren EU-

Ländern daran teilnehmen, sondern auch aufgrund 

der Beträge, die dem Projekt zugrunde liegen 

(zuschussfähige Kosten und EU-Beiträge), und der 

komplexen und vielschichtigen Aufgaben, die damit 

einhergehen. Nicht zuletzt ist Stadt Bozen auch 

Leiterin des 8. Arbeitspakets (WP8) und folglich 

verantwortlich für alle in Bozen stattfindenden 

Tätigkeiten und für deren Koordination.

Conseguentemente  le attività di rendicontazione, 

di reportistica, di rapporto con gli altri partner 

italiani e stranieri richiedono molto tempo, 

costanza e continuità tant’è che costo delle attività 

delle persone coinvolte nel progetto viene 

riconosciuto e pagato dalla EU.

Entsprechend zeitintensiv gestaltet sich die 

Abrechnungstätigkeit, die Berichterstattung und der 

Austausch mit den nationalen und internationalen 

Partnern, und umso wichtiger ist eine konstante und 

kontinuierliche Projektbetreuung. Nicht umsonst 

werden die Kosten für das Projektpersonal von der 

EU anerkannt und finanziert.

Per la gestione ed il coordinamento di tutte le fasi 

del progetto, il Comune di Bolzano ha conferito 

due incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa ai sensi dell’art. 114 del Regolamento 

di Organizzazione. 

Vor diesem Hintergrund hat die Stadtgemeinde 

Bozen zwei freie und selbständige Mitarbeiter im 

Sinne von Art. 114 der Organisationsordnung für die 

Abwicklung und die Koordinierung sämtlicher 

Projektphasenbeaufragt.

In data _______(prot.) uno dei collaboratori  ha 

rassegnato le proprie dimissioni anticipate con 

decorrenza________.

Am _______( prot) hat einer der Mitarbeiter den 

Vertrag ab den _______gekündigt .

L’esecuzione del progetto richiede l’intervento di 

professionalità esperte in gestione di progetti di 

questo tipo, che supportino l’ente ed integrino 

l’attività di figure interne ed esterne già dedicate 

al progetto

Die Ausführung des Projektes erfordert das 

Eingreifen von Fachleuten bei der Verwaltung 

solcher Projekte, die die Institution unterstützen und 

die Tätigkeit von internen und externen Personen 

integrieren, die bereits für das Projekt arbeiten.



Considerato il carico di lavoro connesso alla 

gestione del progetto e tenuto conto della 

complessità e particolarità  delle attività, si ritiene 

necessario ricorrere ad un supporto specialistico 

esterno per l’espletamento in particolare delle 

seguenti attività:

Angesichts der Arbeitsbelastung im Zusammenhang 

mit der Verwaltung des Projekts und unter 

Berücksichtigung der Komplexität und Besonderheit 

der Tätigkeiten wird es als notwendig erachtet, auf 

eine externe fachliche Unterstützung für den 

Abschluss folgender Aktivitäten zurückzugreifen:

rendicontazioni economiche periodiche e 

rendicontazione finale, supporto per la gestione 

contabile e gestione delle diverse linee di 

contribuzione, rapporti con il First Level Control, 

organizzazione e stesura definitiva dei documenti 

tecnici (Deliverables e report in lingua inglese).

periodische Abrechnungen und Endabrechnung, 

Unerstützung der Ämter und Mitarbeiter bei der 

Buchhaltung und Verwaltung der verschiedenen 

Beiträge, Pflege der Beziehungen zur First Level 

Control, Verwaltung und endgültige Abfassung der 

technischen Projektunterlagen (Deliverables und 

Report in englischer Sprache).

Per l’appalto del servizio può essere preventivata 

la spesa complessiva di Euro 58.500,00  (IVA 

esclusa), di cui Euro 0 per oneri di sicurezza per 

rischi interferenti non soggetti a ribasso 

trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Für die Vergabe kann eine Gesamtausgabe von Euro 

58.500,00.- (MwSt. ausgenommen), veranschlagt 

werden, davon Euro 0 für Sicherheitskosten für 

Risiken durch Interferenzen, die nicht dem 

Preisabschlag unterliegen,

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 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.

Vorausgeschickt, dass 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“, für die Vergabe von Lieferungen, 

Dienstleistungen und Instandhaltungen unterhalt der 

EU-Schwelle, die öffentlichen Auftraggeber 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 der 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 im Hinblick auf die 

relativen Parameter von Preis-Qualität als 

Höchstgrenzen, ausschließlich auf den 

elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, 

oder, im Falle fehlender 

Qualifizierungsvoraussetzungen auf das telematische 

System der Provinz.

Attualmente non sono attive convenzioni ACP 

relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquisire.

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 

Konventionen der AOV mit der gefragten Leistung 

vergleichbaren Gütern/Dienstleistun-gen gibt



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 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 prezzo e qualità.

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den 

Bestimmungen der „Spending-review” gemäß des 

zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F. 

entspricht und demzufolge die Absicht besteht, mit 

der Durchführung eines Wettbewerbs durch ein 

Verhandlungsverfahren fortzufahren, gemäß Art. 26 

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. nach dem Kriterium des 

besten Preis/Qualitäts-Verhältnisses erteilt wird

Le clausole negoziali essenziali sono contenute 

nello schema di contratto redatto dal responsabile 

unico del procedimento; 

Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind im 

Vertragsentwurf enthalten, welcher von 

Verfahrenverantwortliche bearbeitet wurde.

Il Direttore d’ufficio
Dies vorausgeschickt,

determina:

verfügt

der Amtsdirektor

ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento comunale 

per la disciplina dei Contratti”:

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 la servizio di supporto 

specialistico per il progetto europeo Sinfonia. 

- 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 fachliche 

Unterstützung für das EU Projekt Sinfonia  

auszuschreiben.

- di individuare ai sensi degli artt. 26 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 gestito dall’ACP di 

Bolzano;

- 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,

- 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 operatori 

economici da invitare nella procedura 

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 

das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 

Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 

Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 

betreffend den Grundsatz der Rotation 



negoziata; 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 prezzo e qualità:

- gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. zu 

präzisieren, nach welchen Kriterien der 

Zuschlag erfolgt: nach Preis und Qualität.

- di disporre che il punteggio relativo alla 

qualità, ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 

16/2015 e ss.mm.ii., per un massimo di 80 

punti, verrà attribuito in sede di gara in 

conformità ai parametri indicati nella lettera 

di invito;

- anzuordnen, dass der Punktewert für die 

Qualität gem. Art 33 des L.G. Nr. 16/2015, 

i.g.F. mit dem höchsten Punktewert von 80, im 

Zuge des Wettbewerbs mittels der in dem 

Einladungsschreiben genannten Parameter 

vergeben wird,

- di disporre che il punteggio relativo al prezzo, 

per un totale massimo complessivo di 20 

punti, verrà attribuito in conformità alle 

disposizioni contenute nella lettera di invito;

- anzuordnen, dass der Punktewert für den Preis 

mit dem Maximalpunktewert von 20 Punkten, 

unter Einhaltung der im Einladungsschreiben 

genannten Regeln vergeben wird,

- di approvare lo schema di contratto al quale 

si rinvia per relationem e che è depositato 

presso l’ufficio competente, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento, 

contenente le condizioni e le clausole del 

contratto che verrà stipulato con la ditta 

aggiudicataria;

- den Vertragsentwurf mit den 

Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher mit 

dem Zuschlagsempfänger abgeschlossen wird, 

auf welchen Bezug genommen wird, welcher 

beim zuständigem Amt  hinterlegt ist und 

welcher integrierender Bestandteil der 

vorliegenden Maßnahme bildet, anzunehmen,

- di fissare il termine per la ricezione delle 

offerte in 20 giorni;

- einen Abgabetermin für die Angebote 

festzulegen: 20 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 quantificare in euro 71.370,00 (IVA 22% 

compresa) l’importo complessivo della 

servizio, 

- den geschätzten Gesamtwert der Dienstleistung 

mit € 71.370,00 (Mehrwertsteuer inbegriffen) 

zu beziffern

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica scrittura privata ovvero 

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 

mittels Privaturkunde oder 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 prenotare la spesa complessiva presunta di 

euro 71.370,00 comprensiva di oneri 

previdenziali e fiscali, come da allegata 

tabella:

- die voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe 

von € 71.370,00 einschließlich der steuerlichen 

Lasten, laut beiliegende Tabelle zu verbuchen:

- di dare atto che si provvederà all’assunzione 

del relativo impegno di spesa a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva.

- festzulegen, dass die Ausgabenverpflichtung 

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.

- gegen die vorliedende Maßnahme kann 

innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 

Bozen – Rekurs eingereicht werden.


