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IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Ivan Moroder

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. 8105 

del 17.08.2017 con la quale il Direttore della 

Ripartizione 5 Dott. Arch. Paolo Bellenzier 

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. 

8105 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 

der Abteilung 5 Dr. Arch. Paolo Bellenzier – die 

HVP-Zuweisung vornimmt und die 

Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 

der 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 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. - 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 

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;

- il vigente “Regolamento comunale per la 

disciplina dell’installazione dei mezzi 

pubblicitari” approvato con Delibera della 

Giunta Comunale nr. 3698 del 

19.08.1997;

- die geltende „Kommunale Werbeordnung“, 

die mit Beschluss des Stadtrates Nr. 3698 

vom 19.08.1997 genehmigt wurde.

vista la Delibera di Giunta Comunale Nr. 1275 

del 21.12.2004 con la quale è stata 

approvata la concessione di suolo pubblico 

per l’installazione di impianti pubblicitari;

Mit Stadtratbeschluss N.1275 vom 21.12.2004 

wurde die Konzession für öffentlichen Grund 

zum Einbau von Werbeanlagen genhemigt.

viste le concessioni in essere relative agli 

impianti pubblicitari destinati alle affissioni 

dirette su suolo pubblico in città di Bolzano;

Es wurde einsicht genommen in die 

Konzessionen für die direkte Plakatierung auf 

öffentlichen Grund in der Stadt Bozen.

considerato che le suddette concessioni sono 

in scadenza al 31.08.2018 e a partire da tale 

data i relativi impianti verranno acquisiti in 

proprietà dell’Amministrazione Comunale;

Festegestellt, dass die obengenannten 

Konzessionen am 31.8.2018 verfallen, und ab 

diesem Zeitpunkt die Anlagen in Besitz der 

Stadtgemeinde Bozen übergehen.

che si rende quindi necessario procedere alla 

riassegnazione degli spazi pubblicitari 

destinati alle affissioni dirette mediante una 

procedura ad evidenza pubblica in accordo col 

D.Lgs. nr. 50/2016;

Es ist deshalb notwendig, diese Werbeflächen 

für die direkte Plakatierung mittels eines 

Verfahrens mit öffentlicher Sichtbarkeit laut 

GDk. Nr. 50/2016 neu zu vergeben.

Premesso che è stata svolta un’indagine di 

mercato per verificare l’interesse a 

partecipare alla procedura di riassegnazione 

degli spazi da destinare alle affissioni dirette, 

pubblicata sul portale Bandi Alto Adige e sul 

sito del Comune di Bolzano dal 6.07.2018 al 

23.07.2018;

Es wurde eine Marktforschung durchgeführt, 

um zu prüfen, ob eine Verfügbarkeit an 

Interessenten zur Vergabe der Flächen für die 

direkte Plakatierung besteht. Diese wurde am 

Landesportal und auf der Internetseite der 

Stadt Bozen vom 6.7.2018 bis zum 23.7.2018 

veröffentlicht.

che 6 ditte hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura di assegnazione 

Es haben 6 Firmen ihre Verfügbarkeit an das 

Verfahren zur Vergabe der Flächen für die 



della concessione degli impianti di affissione 

diretta su suolo pubblico a  Bolzano;

direkte Plakatierung auf öffentlichen Grund in 

der Stadt Bozen mitgeteilt.

che in accordo ai principi del D.Lgs. nr. 

50/2016, è quindi opportuno procedere 

mediante procedura negoziata col metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, invitando a presentare offerta 

le ditte che hanno manifestato intesse nella 

suddetta indagine di mercato e ponendo a 

base d’asta un importo pari al canone attuale 

quantificato in Euro 103.000,00 annui per il 

totale degli impianti, pari ad un totale di Euro 

927.000,00 per 9 anni soggetto annualmente 

a rivalutazione ISTAT;

Im Einklang mit den Leitlinien des GDk. Nr. 

50/2016 ist es angebracht, mit einem 

Verhandlungsverfahen mit dem wirtschaftlichen 

besten Angebot, ruhend auf das beste 

Verhältnis Qualität/Preis, durch Einladung der 

Firmen, welche ihr Interesse an der 

obengenannten Marktforschung angegeben 

haben, mit Auschreibungspreis von jährlichen € 

103.000,00 für alle Anlagen, für einen 

Gesamtbetrag der Konzession von € 

927.000,00 für 9 Jahren. Der Betrag wird 

jährlich an die ISTAT-Werte angepasst.

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 la suddivisione in 

lotti non garantirebbe parità di trattamento e 

stesse condizioni economiche. 

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 

L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in 

einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, 

da eine Unterteilung nicht gleiche Behandlung 

und gleiche wirtschaftliche Bedingungen 

garantieren würde.

Precisato che nella concessione verranno 

mantenute in linea di massima le condizioni 

stabilite con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 1275/85444 del 21.12.2004 con 

la quale sono state approvate le condizioni 

per la concessione del suolo pubblico per 

l’installazione di impianti pubblicitari destinati 

alle affissioni dirette, eventualmente 

aggiornate dove necessario in base alla 

normativa vigente in materia e in particolare:

Die Bedingungen bezüglich der Konzessionen 

für die direkte Plakatierung auf öffentlichen 

Grund, die mit Stadtratbeschluss Nr. 

1275/85444 vom 21.12.2004 genehmigt 

wurden, werden in  der Konzession 

grundsätzlich behalten und eventuell laut dem 

geltenden Gesetz aktualisiert, insbesondere:

- La concessione comporta il pagamento di 

un canone nella misura risultante dal 

verbale di aggiudicazione della gara, 

nonché il pagamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità. Il canone di 

occupazione suolo pubblico (COSAP) è 

assorbito dal sopracitato canone 

risultante dalla gara;

- Mit der Ausstellung der Konzession müssen 

auch die anfallenden Konzessionsgebühren 

bezahlt werden, u.z. in dem Ausmaß, wie 

sie im Protokoll über den Zuschlag der 

Konzession festgelegt worden sind. Zudem 

muss die Gemeindewerbesteuer entrichtet 

werden. Die Gebühr für die Besetzung 

öffentlichen Grundes (COSAP) wird in den 

Konzessionsgebühren mitberechnet.

- Nell’atto di concessione dovranno essere 

precisati il numero e l’ubicazione degli 

impianti da installare, la durata, il canone 

annuo dovuto al Comune, nonché tutte le 

altre condizioni necessarie per un 

corretto rapporto, come le spese, le 

modalità e i tempi di installazione, la 

manutenzione, le responsabilità per 

- Der Konzessionsvertrag regelt die Anzahl 

und die Standorte der Werbeanlagen, die 

Laufzeit der Konzession und die jährlichen, 

an die Stadtgemeinde Bozen zu 

entrichtenden Konzessionsgebühren sowie 

sämtliche andere Aspekte, die ein 

korrektes Vertragsverhältnis regeln, wie 

z.B. Spesen und Gebühren, die Modalitäten 



eventuali danni, il rinnovo o la revoca 

della concessione, la cauzione e simili.

und die Laufzeit der Installierung der 

Werbeanlagen, ihre Instandhaltung, die 

Haftung bei eventuellen Schäden, der 

Widerruf oder die Erneuerung der 

Konzession, die Kaution u.Ä.

- La concessione ha durata massima di 

nove anni.

- Die Konzession hat eine Laufzeit von 

höchstens neun Jahren.

- Massimo entro 15 giorni successivi alla 

scadenza della concessione, il titolare 

dovrà aver rimosso l’impianto, salvo che 

non voglia cedere gratuitamente 

l’impianto al Comune che si riserva di 

valutarne l’acquisizione entro 30 gg.

- Innerhalb von 15 Tagen nach dem Verfall 

der Konzession muss der 

Konzessionsinhaber die Werbeanlage 

entfernen, außer er tritt der 

Stadtgemeinde Bozen die Werbeanlage 

kostenlos ab. In diesem Fall behält sich die 

Stadtgemeinde Bozen das Recht vor, 

binnen 30 Tagen über die Übernahme der 

Werbeanlage zu entscheiden.

- La concessione decade se entro 90 giorni 

dalla data di rilascio non viene installato 

l’impianto, e l’amministrazione avrà titolo 

per riassegnare lo spazio e chiedere la 

differenza  del canone  offerto al 

concessionario decaduto.

- Die Konzession verfällt, wenn nicht 

innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum 

ihrer Ausstellung die Werbeanlage 

installiert worden ist. Die Stadtgemeinde 

Bozen ist dann berechtigt, die Fläche neu 

zu vergeben und beim verfallenen 

Konzessionsinhaber die Differenz der 

angebotenen Konzessionsgebühren 

einzufordern.

- Le variazioni degli assetti societari 

rilevanti per la titolarità delle concessioni 

già rilasciate devono essere 

immediatamente comunicate con tutti i 

dati delle società subentranti al 

competente Ufficio Comunale che ne 

valuterà l’ammissibilità in base al vigente 

codice in materia di contratti pubblici e 

concessioni;

- Sollte die Gesellschaftsform des 

Konzessionsinhabers abgeändert werden, 

die auch Auswirkungen auf die laufenden 

Konzessionen haben, so müssen die neuen 

Daten an das zuständige Gemeindeamt 

weitergeleitet werden. Das zuständige 

Gemeindeamt genehmigt die 

Abänderungen, sofern diese Fälle im 

geltenden Vergabegesetzbuch vorgesehen 

sind.

considerato che gli impianti esistenti sono 

stati installati da almeno 10 anni, in fase di 

gara sarà opportuno prevedere la possibilità 

per gli offerenti di mantenere le posizioni e gli 

impianti attuali o sostituire gli impianti e/o 

modificarne le posizioni, nel raggio di 100 m 

nel rispetto delle distanze minime previste 

dal Codice della Strada e dal Regolamento 

comunale in materia.

In Anbetracht dass die bestehenden Anlagen 

seit mindestens 10 Jahren installiert wurden, 

ist es angebracht, in der Auschreibung die 

Möglichkeit die bestehenden Standorte und 

Anlagen beizubehalten oder auszutauschen 

oder diese im Umkreis von 100 Meter zu 

versetzen, immer unter Berücksichtigung der 

Mindestabstände laut StVG und 

Gemeindereglement der Werbeflächen.

Il Direttore dell’Ufficio Mobilità Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für Mobilität:



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 e in accordo ai principi del 

D.Lgs. nr. 50/2016, una gara mediante 

procedura negoziata, ponendo a base 

d’asta un importo pari al canone attuale 

quantificato in Euro 103.000,00 annui 

per il totale degli impianti, 

corrispondente ad un totale per la durata 

di 9 anni della concessione di Euro 

927.000,00 soggetto annualmente a 

rivalutazione ISTAT;

- aus den vorher dargelegten Gründen und 

gemäß den Grundsätzen vom GDk. Nr. 

50/2016, einen Wettbewerb durch 

Verhandlungsverfahren, mit 

Auschreibungspreis von jährlichen € 

103.000,00 für alle Anlagen, für einen 

Gesamtbetrag der Konzession von € 

927.000,00 für 9 Jahren. Der Betrag wird 

jährlich an die ISTAT-Werte angepasst;

- di aver individuato 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. 6 operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata 

mediante l’indagine di mercato descritta 

in premessa;

- 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. 6 

Wirtschaftsteilnehmer durch die 

obgenannte Marktforschung zur Einladung 

zum Verhandlungsverfahren ermittelt zu 

haben,

- 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“ bei der Auswahl 

der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung 

zum Verhandlungsverfahren die 

Bestimmungen betreffend den Grundsatz 

der Rotation 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/costo 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 

60 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 60 

Punkten, 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 40 punti, verrà attribuito 

in conformità alle disposizioni contenute 

nella lettera di invito;

- anzuordnen, dass der Punktewert für den 

Preis mit dem Maximalpunktewert von 40 

Punkten, unter Einhaltung der im 

Einladungsschreiben genannten Regeln 

vergeben wird,

- di fissare il termine per la ricezione delle - einen Abgabetermin für die Angebote 



offerte in 30 giorni; festzulegen: 30 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 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 dare atto che si provvederà 

all’assunzione del relativo accertamento 

dell’entrata a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva.

- festzulegen, dass die 

Einnahmeverpflichtung 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.


