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OGGETTO/BETREFF:

CENTRO ANZIANI ED ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PRESSO LA ZONA DI ESPANSIONE 
RESIA 1. PROCEDURA D’UFFICIO PER LA SISTEMAZIONE DI DIFFORMITÀ ORDINATE DAL 
COLLAUDATORE IN DATA 08.11.2018 – ULTERIORI LAVORI.
EURO 12.236,01 (I.V.A. 10% ESCLUSA).
DITTA GEMBAU S.R.L.
CODICE CIG: Z712838462
CODICE C.U.P I49H11000430004

SENIORENZENTRUM UND GESCHÜTZTE SENIORENWOHNUNGEN IN DER ERWEITERUNGSZONE 
RESCHEN 1. AMTSVERFAHREN FÜR DIE ANORDNUNG VON AWEICHUNGEN, DIE VOM 
ABNAHMEPRÜFER AM 08.11.2018 ANGEORDNET WURDEN - ZUSÄTZLICHE ARBEITEN.
12.236,01 EURO (ZUZÜGLICH MWST. 10%).
FIRMA GEMBAU G.M.B.H.
CIG-CODE: Z712838462
CUP-CODE: I49H11000430004
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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 nr. 28 dd 
16.04.2019 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 
2019-2021 e storno di fondi.

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 28 vom 16.04.2019 
mit welchem die Abänderung des Haushalts-
Voranschlages für das Rechnungsjahr 2019-
2021 und Umbuchungen genehmigt worden ist.

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 19.04.2017della Ripartizione 6 con la 
quale il Direttore della Ripartizione 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 Nr. 
3911 vom 19.04.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung 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” 
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 
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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 con contratto d’appalto n. 
45867 rep.com. del 25.03.2014 sono stati 
assegnati all’impresa Cooperativa di 
Costruzioni di Modena i lavori per la 
realizzazione del Centro diurno per anziani, 
alloggi protetti per anziani e servizi socio-
sanitari presso la zona di espansione Resia 1 
per un’importo di Euro 3.428.407,96 (IVA 
10% esclusa);

Mit Vergabevertrag Gem.Rep. Nr. 45867 vom 
25.03.2014 wurde die Genossenschaft 
Cooperativa Costruzioni aus Modena mit der 
Durchführung der Arbeiten für die 
Verwirklichung der Tagesstätte für Senioren und 
von geschützten Seniorenwohnungen sowie 
soziosanitären Diensten in der Erweiterungszone 
Reschen 1 für einen Betrag von 3.428.407,96 € 
(ohne MwSt) beauftragt.

che con determinazione dirigenziale n. 4597 
del 29.05.2015 è avvenuta la presa d’atto del 
contratto d’affitto d’azienda alla NewCO 
Sirem Srl di Modena e del subentro nel 
contratto d’appalto n.45867 rep.com.;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4597 
vom 29.05.2015 wurde der 
Betriebspachtvertrag der NewCO Sirem GmbH 
aus Modena zur Kenntnis genommen, die so 
anstelle der o.g. Genossenschaft in den 
Vergabevertrag Nr. 45867 eingetreten ist.

che i lavori di realizzazione del nuovo centro 
anziani ed alloggi protetti per anziani presso 
la zona di espansione Resia 1 sono ultimati;

Die Arbeiten zur Verwirklichung des neuen 
Seniorenzentrums und der geschützten 
Seniorenwohnungen in der Erweiterungszone 
Reschen 1 wurden abgeschlossen.
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che con le piogge intense di fine ottobre 2018 
si sono manifestate infiltrazioni nei piani 
interrati e in copertura;

Die starken Regenfälle, die Ende Oktober 2018 
verzeichnet wurden, haben zu 
Wasserinfiltrationen in den Tiefgeschossen und 
Überdachungen geführt.

che il collaudatore Ing. Johann Röck, ha 
ordinato all’impresa NewCo Sirem Srl di 
Modena con nota di data 08.11.2018 (prot. 
185570):
- di provvedere all’esecuzione di 
videoispezione totale ed eventuale pulizia 
della copertura al primo piano interrato di 
tutti i pluviali
- di intervenire per risolvere le infiltrazioni di 
acqua nei punti individuati
- di intervenire per risolvere le nuove 
problematiche sugli impianti elettrici e 
meccanici,
fissando dei termini temporali, trascorsi i 
quali l’Amministrazione Comunale sarebbe 
intervenuta si sensi dell’art.227 del DPR 
207/2010;

Der Abnahmeprüfer der Arbeiten Ing. Johann 
Röck hat der Baufirma NewCo Sirem GmbH aus 
Modena mit Schreiben Prot. Nr. 185570 vom 
08.11.2018 folgendes angeordnet:

- eine übergreifende Videoinspektion 
durchzuführen und eventuell die 
Reinigung sämtlicher Traufröhren im 
ersten Untergeschoss vorzunehmen;

-  die festgestellten Wasserinfiltrationen zu 
beseitigen;

- die neuen Probleme an den elektrischen 
und mechanischen Anlagen zu lösen.

Es wurden diesbezüglich Zeitfristen festgelegt, 
nach deren Verstreichen das Eingreifen der 
Gemeindeverwaltung i.S. des Art. 227 des DPR 
207/2010 vorgesehen war.

che l’impresa Sirem è intervenuta tramite i 
suoi subappaltatori solo per la sistemazione 
degli impianti elettrici e meccanici (pt.3), 
mentre, trascorsi inutilmente i tempi indicati 
dal collaudatore, l’Amministrazione Comunale 
ha preso contatti con ditte di fiducia per la 
sistemazione die pt.1 e 2 mediante 
esecuzione d’ufficio di cui all’art.24 del 
capitolato speciale d’appalto – contratto 
45867 dd. 29.03.2014 artt.224 e 227 del DPR 
207/2010, informando preventivamente 
l’impresa delle azioni da mettere in atto;

Die Firma Sirem hat mittels ihrer 
Subunternehmen nur die elektrischen und 
mechanischen Anlagen wieder instandgesetzt 
(Punkt 3). Nach unnötigem Vertreichen der vom 
Abnahmeprüfer vorgegebenen Fristen hat di 
Gemeinde deswegen zu eigenen 
Vertrauensunternehmen Kontakt aufgenommen, 
um die in Punkt 1 und 2 genannten Arbeiten 
von Amts wegen durchführen zu lassen (gemäß 
Art. 24 der  Sonderbedingungen des 
Vergabevertrags Nr. 45867 vom 29.03.2014 
und Art. 227 des DPR 207/2010). Die Firma 
Sirem wurde im Voraus darüber informiert. 

che con determinazione dirigenziale n. 3327 
di data 26.03.2019 è stata approvata la 
procedura d’ufficio per la sistemazione delle 
difformità ordinate dal collaudatore;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3327 
vom 26.03.2019 wurde das Amtsverfahren für 
die Anordnung von Aweichungen genehmigt, die 
vom Abnahmeprüfer angeordnet wurde.

che in seguito si sono manifestate nuove 
infiltrazioni ai piani interrati in corrispondenza 
dell’aiuola e serramenti lato Centro Anziani;

Es wurden weitere Wasserinfiltrationen in den 
Untergeschossen im Bereich der Grünflächen 
und der Fenster auf der Seite des 
Seniorenzentrums festgestellt.

che è stata contattata la ditta Gembau di 
Bolzano per la ricerca, i sondaggi e gli 

Für die auf dem Amtswege durchzuführenden  
Arbeiten der Leckageortung und die Beseitigung 



Determina n./Verfügung Nr.4616/2019 6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

interventi di risanamento delle infiltrazioni ai 
piani interrati (pt.1), che ha presentato un 
consuntivo dei lavori di data 16.04.2019 pari 
a € 12.236,01 (IVA esclusa);

der festgestellten Infiltrationen (Punkt 1) wurde 
das Unternehmen Gembau aus Bozen 
angeschrieben, das am 16.04.2019 einen 
Kostenabrechnung für 12.236,01 € (zuzüglich 
MwSt) eingereicht hat.

vista l’approvazione dei preventivo dall’arch. 
Paolo Maria Perosa di data 15.04.2019;

Nach Einsichtnahme in die vom Arch. Paolo 
Maria Perosa am 15.04.2019 genehmigten 
Kostenvoranschläge.

Preso atto della trattativa diretta con un 
unico operatore economico ai sensi dell’art. 
8, comma 3 del “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti”, con la quale si è 
proceduto all’individuazione dell’operatore 
economico ditta Gembau Srl;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine 
direkte Verhandlung mit einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer im Sinne des Art. 8 Abs. 
3 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ stattgefunden hat, mit welcher 
die Wirtschaftsteilnehmer Firma Gembau 
Gmbh für die Durchführung der amtswegigen 
Arbeiten ermittelt wurden.

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e all’art. 8, 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
Zuweisung des Autrags den Bestimmungen des 
Art. 38, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und 
des Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ entspricht.

vista la Determinazione dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 
2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
für öffentliche Aufträge im Bereich Arbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen Nr. 4 vom 7. 
Juli 2011, "Leitlinien zur Rückverfolgbarkeit 
der Finanzflüsse im Sinne von Artikel 3 des 
Gesetzes 13. August 2010, Nr. 136".

che il presente atto sarà pubblicato sul sito 
del Comune di Bolzano ai fini della 
trasparenza, così come previsto 
dall’art.28/bis della L.P. 22.10.1993 n.17;

Die vorliegende Maßnahme wird im Einklang 
mit Art.28/bis des LG. 22.10.1993 Nr.17 zum 
Zwecke der Transparenz auf der Internetseite 
der Stadtgemeinde Bozen veröffentlicht.

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

Die dieser Maßnahme zugrundeliegende 
Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel 
finanziert..

Il Direttore dell’Ufficio 6.3 Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes 6.3:

http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/die
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Bestimmung
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/der
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/zust%C3%A4ndigen
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Aufsicht
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/%C3%BCber
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/%C3%B6ffentliche
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Auftr%C3%A4ge
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/arbeiten
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Dienstleistungen
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/nd
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/liefert
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/von
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/7.
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Juli
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Leitlinien
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/zur
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/R%C3%BCckverfolgbarkeit
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/der
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/im
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Sinne
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/von
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Artikel
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/des
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Gesetzes
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/August
http://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/
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per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

aus den eingangs genannten Gründen und im 
Sinne des Art. 15, Abs. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ Folgendes:

- di affidare mediante procedura di 
esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 227 
DPR 207/2010 i seguenti interventi di 
ripristino e di riparazione presso l’edificio 
Centro Anziani e Alloggi protetti per 
anziani di piazza Firmian 1/F e 1/G come 
segue:
- la ricerca, i sondaggi e gli interventi 
necessari al risanamento delle 
infiltrazioni ai piani interrati ai prezzi e 
condizioni del consuntivo di data 
16.04.2019 alla ditta Gembau Srl di 
Bolzano per un’importo di € 13.459,61 
(IVA 10% compresa),

- per le motivazioni espresse in premessa 
ed a seguito di espletamento di 
procedura negoziata con un operatore 
economico (affidamento diretto sotto 
40.000 €) ai sensi dell’art.36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art.8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, 
sub condizione sospensiva dell’efficacia 
dell’atto a seguito della verifica della 
regolarità contributiva;

Die nachfolgenden Arbeiten zur Wieder-
instandsetzung des Seniorenzentrums und 
der geschützten Seniorenwohnungen am 
Firmianplatz 1/F und 1/G werden i.S. des 
Art. 227 des DPR 207/2010 auf dem 
Amtswege an folgende Unternehmen 
vergeben: 
- Leckageortung und Beseitigung der 

Infiltrationen in den Untergeschossen 
an die Firma Gembau GmbH aus Bozen 
zu den in der Kostenabrechnung vom 
16.04.2019 genannten Bedingungen für 
einen Betrag von 13.459,61 € (inkl. 
10% MwSt).

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt infolge 
eines Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe 
unter 40.000 €) laut Art.36, Absatz 2 
Buchstabe a) des G.v.D. Nr.50/2016 i.g.F 
und Art.8 der “Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen”, unter der aufschie-
benden Bedingung der Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage.

- 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 
dell’operatore economico;

- Bei der Auswahl des Wirtschaftsteilneh-
mers wurden gemäß Art. 10 der „Gemein-
deverordnung über das Vertragswesen“ die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt.

- di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio 6.3, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con la ditta 
affidataria;

- Es wird der Entwurf des Auftragsschreibens 
mit den Vertragsbedingungen und Klauseln 
des Vertrages genehmigt, welcher mit der 
auserwählten Firma abgeschlossen wird. 
Das Schreiben liegt beim Amt 6.3. vor und 
ist integrierender Bestandteil der 
vorliegenden Maßnahme.

- di stabilire che il contratto sarà stipulato 
in modalità elettronica mediante scambio 

- Der Vertrag wird elektronisch mittels 
Korrespondenz gemäß Art 37 L.G. Nr. 
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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”;

16/2015, i.g.F. und Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen.

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il lavoro avverrà entro il 
2019 e che pertanto l’obbligazione 
diverrà esigibile nell'esercizio 2019;

- Aufgrund der Vertragsbestimmungen 
erfolgen die Arbeiten innerhalb von 2019. 
Aus diesem Grund ist die entsprechende 
Verpflichtung im Laufe des Geschäftsjahres 
2019 fällig.

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili, come da allegato 
contabile;

- Im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 
zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F. werden die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre verbucht, in denen sie 
zahlbar sind, gemäß buchhalterischer 
Anlage.

- di aver accertato preventivamente, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii., che il programma dei 
pagamenti di cui alla presente spesa è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa 
e con i vincoli di finanza pubblica;

- Im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. wurde im Voraus 
überprüft, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den Einschränkungen 
der öffentlichen Finanzen vereinbar ist.

- di dare atto che in sede di liquidazione 
finale gli oneri sostenuti 
dall’Amministrazione comunale per 
l’esecuzione dei lavori in danno, sono 
posti in carico all’appaltatore.

- Festzulegen, dass im Laufe der 
Endabrechnung die von der 
Stadtverwaltung getragenen Kosten zur 
Behebung der Schäden, dem 
Auftragsnehmer angelastet werden.

- 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.
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