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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 

del 28.11.2017 con la quale è stato approvato il 

DUP (Documento Unico di Programmazione) per 

gli esercizi finanziari 2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 83 vom 28.11.2017, mit 

welchem das einheitliche Strategiedokument für die 

Haushaltsjahre 2018 – -2020 genehmigt worden ist.

Visto 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. 126 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge 

Regionale di data 03.05.2018 n. 2 che individua e 

definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des 

Kodex der örtlichen Körperschaften der Region 

Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 

2 vom 03.05.2018, der die Aufgaben von 

Führungskräften benennt und beschreibt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 

approvato con deliberazione consiliare 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 di Giunta comunale n. 

410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato 

articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata 

una dettagliata individuazione degli atti delegati e 

devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura 

attuativa delle lineee di indirizzo deliberate dagli 

organi elettivi dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit 

Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der 

örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt 

werden, die in den Zuständigkeitsbereich der 

leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen 

werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit 

welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von 

den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 

erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 5836 del 

12.6.2018 della Ripartizione Amministrazione delle 

Risorse Finanziarie, con la quale il Direttore della 

Ripartizione 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 für die Verwaltung 

der Finanzmittel Nr. 5836 vom 12.6.2018, kraft 

derer der Direktor der Abteilung die HVP-Zuweisung 

vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 

22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento organico e di 

organizzazione del Comune di Bolzano” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 

„Personal- und Organisationsordnung der 

Stadtgemeinde Bozen”, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 

02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

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.

Visto il programma degli acquisti di beni e servizi  
di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 del Comune di 
Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das Programm der 
Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen mit 
einem geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 
40.000 Euro, das im einheitlichen 
Strategiedokument 2018 – 2020 der Stadtgemeinde 
Bozen enthalten ist.

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 la stamperia comunale dispone di 

una stampante di produzione multifunzione a 

colori il cui contratto di noleggio stipulato con la 

ditta Ricoh Italia S.r.l. scade il 28/02/2019;

Die Gemeindedruckerei verfügt über einen 
Multifunktionsdrucker. Der Leihvertrag für dieses 
Gerät, der mit der Firma Ricoh Italia AG 
abgeschlossen worden ist, verfällt am 28.02.2019.

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 

procedure necessarie per garantire il servizio 

di noleggio di una stampante di produzione 

multifunzione a colori;

und daher die Notwendigkeit besteht, das 

einschlägige Verfahren für das Dienst von die 

Miete und die Instandhaltung eines digitalen 

Multifunktionsfarbgeräts, einzuleiten.

dato atto che per l’appalto può essere 

preventivata la spesa complessiva di Euro 

142.500,00 - IVA esclusa;

Für die Vergabe kann eine Gesamtausgabe 

von Euro 142.500,00- MwSt. ausgenommen, 

veranschlagt werden.

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 

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 



contratto; Preisabschlag unterliegen, anzuführen.

vista la deliberazione n. 1300 dd. 20.12.2017 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) che determina in Euro  30,00 il 

contributo che le stazioni appaltanti e gli enti 

aggiudicatori devono corrispondere all’atto 

dell’attivazione delle procedure di selezione 

del contraente per appalti d’importo uguale o 

maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 

150.000,00;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Beschluss Nr. 1300 vom 20.12.2017 der 

Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), 

in welchem der Beitrag, den die öffentlichen 

Auftraggeber und die auftraggebenden 

Körperschaften bei Beginn der Verfahren mit 

einem Ausschreibungsbetrag zwischen Euro 

40.000,00 und Euro 150.000,00 für die 

Auswahl des Zuschlagsempfängers zu 

entrichten haben, auf Euro 30,00 festgelegt 

wird,

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.

considerato che 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.

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 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. 

e degli artt. 9 e segg. del “Regolamento 

comunale per la disciplina dei Contratti”, 

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 



precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai 

sensi dell´art. 33 della L.P. n. 16/2015 e 

ss.mm.ii., al solo prezzo/costo perché si 

tratta della fornitura di un prodotto con 

caratteristiche standardizzate;

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 es sich um die Lieferung 

eines Produktes mit standardisierten 

Eigenschaften handelt. 

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 

comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. per le modalità di svolgimento 

dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto si tratta di una mera 

fornitura e non sussistono conseguentemente 

costi per la sicurezza;

Gemäß Art. 26, Abs. 3-bis des Gv.D. Nr. 

81/2008, i.g.F. für die Modalitäten des Ablaufs 

von Ausschreibungen die Erstellung des 

DUVRI nicht notwendig ist, weil es sich um 

eine Lieferung handelt, und folglich keine 

Sicherheitskosten bestehen.

Precisato che : Festgehalten wird:

il contratto ha ad oggetto la seguente 
fornitura: noleggio e assistenza tecnica full-
service di un sistema di stampa di produzione 
a colori per la Stamperia Comunale – durata 
5 anni.
 

Der Vertrag hat folgende Lieferung zum 
Inhalt: Miete und Instandhaltung eines 
Farbproduktionsdrucksystems für die 
Gemeindedruckerei – Dauer 5 Jahre .

considerato che l’approvvigionamento di cui 

al presente provvedimento è finanziato con 

mezzi propri di bilancio:  

Angesichts der Tatsache, dass die dieser 

Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung 

durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird:

Il Direttore dell’Ufficio

D E T E R M I N A

verfügt

der Amtsdirektor

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 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 il noleggio e l’assistenza 

tecnica full-service di un sistema di stampa di 

produzione a colori per la Stamperia 

Comunale – durata 5 anni;

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 Miete und 

Instandhaltung eines 

Farbproduktionsdrucksystems für die 

Gemeindedruckerei – Dauer 5 Jahre ,

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 

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 



comunale per la disciplina dei Contratti”, n. 

otto operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata mediante l’elenco 

telematico degli operatori economici; 

Vertragswesen“ Nr. acht 

Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen 

Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer zur 

Einladung zum Verhandlungsverfahren 

auszuwählen.

ritenuto di invitare sette ditte ed in aggiunta 

anche la ditta Aggiudicataria uscente 

dell’ultima gara svolta nell’anno 2013, con la 

motivazione che la stessa  aveva effettuato la 

fornitura in modo regolare ed efficiente e si 

riuscirebbe così, ampliando il numero degli 

operatori economici invitati, a garantire una 

maggiore concorrenza, cosa in linea con i 

principi comunitari del Trattato;

Es wird für angebracht erachtet, zusätzlich zu 

sieben Unternehmen auch das Unternehmen, 

das den Zuschlag im Jahr 2013 erhalten 

hatte, einzuladen, ein Angebot einzureichen. 

Letzteres Unternehmen hatte die Lieferung 

fristgerecht und effizient durchgeführt. Die 

Erweiterung der Anzahl der angeschriebenen 

Unternehmen garantiert zudem im Einklang 

mit den EU-Leitilinien einen stärkeren 

Wettbewerb.

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 solo prezzo/costo perché si 

tratta della fornitura di un prodotto con 

caratteristiche standardizzate;

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

präzisieren, nach welchen Kriterien der 

Zuschlag erfolgt: nach Preis, da es sich um 

die Lieferung eines Produktes mit 

standardisierten Eigenschaften handelt,

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 presuntivamente in euro 

173.850,00 (IVA inclusa) l’importo 

complessivo della fornitura, compresi i costi 

per la sicurezza, qualora presenti e le 

eventuali proroghe, rinnovi o opzioni;

den geschätzten Gesamtwert der Lieferung 

mit € 173.850,00 ( Mehrwertsteuer 

inbegriffen) zu beziffern, inbegriffen die 

Sicherheitskosten, falls vorhanden, und die  

eventuellen Verlängerungen, Erneuerungen 

oder Optionen,

di stabilire che il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica mediante 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 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 die voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe 



euro 173.850,00, comprensiva di oneri fiscali, 

sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

von € 173.850,00, einschließlich der 

steuerlichen Lasten, auf den Finanzhaushalt 

2018-2020;

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 vorliegende Maßnahme kann 

innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 

Bozen – Rekurs eingereicht werden.


