
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN
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Data
Datum

5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio
5.3.0. - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

5.3.3. - Servizio Tecnico Ambientale E Di Progettazione Del 
Verde

5.3.3. - Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die 
Planung von Grünflächen

4784 23/05/2019

OGGETTO/BETREFF:

SISTEMAZIONE AMBIENTALE COLLE – OPERE DI RINVERDIMENTO E VIABILITÀ. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1: MAGGIOR SPESA DI EURO 
16.652,64 (IVA 22% ESCLUSA)

WIEDERHERSTELLUNG DES LANDSCHAFTBILDES IN KOHLERN – BEGRÜNUNGSARBEITEN UND 
STRASSENVERBINDUNGEN.
GENEHMIGUNG DES 1. ZUSATZ- UND VARIANTEPROJEKTS: MEHRAUSGABE VON EURO 
16.652,64 (22% MWST. AUSGESCHLOSSEN)
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 
28.08.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 – 2021 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 – 2021 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 93 del 20.12.2018 immediatamente 
esecutiva di approvazione del 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.

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 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.

Visti: Es wurde Einsicht genommen in:
- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 

ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti 
pubblici”;

- das L.G. Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 
„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 GvD Nr. 50vom 18. April 2016 
“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. Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
Verwaltungsunterlagen“ i.g.F.

- 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
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- 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 GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 
Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 
betreffend die "Attuazione di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” i.g.F.

premesso che con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 697 del 06.11.2017 è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di 
sistemazione ambientale presso il Colle, 
redatto dal Servizio Tecnico Ambientale e di 
Progettazione del Verde;

Mit Stadtratbeschluss Nr. 697 vom 06.11.2017 
wurde das Durchführungsprojekt für die 
Wiederherstellung des Landschaftbildes in 
Kohlern, das von der Dienststelle für die 
Planung von Grünflächen ausgearbeitet 
worden war, genehmigt.

vista la determinazione dirigenziale n. 2876 
del 16.03.2018 con la quale si affidavano i 
lavori alla ditta Arredo Urbano Srl 
Unipersonale con sede in Bolzano per un 
importo di Euro 93.199,98 + Euro 3.783,56 
per oneri per la sicurezza e oneri di discarica 
non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi 
Euro 96.983,54 (I.V.A. al 22% esclusa);

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten Nr. 2876 vom 
16.03.2018, mit welcher der Firma Arredo 
Urbano Srl Unipersonale der Auftrag zur 
Durchführung der Arbeiten zum Betrag von 
Euro 93.199,98 Euro + 3.783,56 Euro für 
Sicherheitskosten und Deponiegebühren, die 
nicht dem Preisabschlag unterworfen sind, für 
insgesamt 96.983,54 Euro (22% MwSt. 
ausgeschlossen) vergeben wurde.

visto che contestualmente si rideterminava il 
quadro economico di progetto;

Gleichzeitig wurde der wirtschaftliche 
Projektsrahmen neu genehmigt;

viste la relazione tecnica del RUP, dott.ssa 
Maria Cecilia Baschieri, nella quale si illustra la 
necessità di modifiche contrattuali ai sensi 
dell’art. 106 del Codice e dell’art. 48 della LP 
16/2015 e ss.mm.ii.; 

Es wurde Einsicht genommen in den 
technischen Bericht der 
Verfahrensverantwortlichen (EVW), Dr. Maria 
Cecilia Baschieri,, in welchem die 
Notwendigkeit von verträglichen Änderungen 
im Sinne von Art. 106 des Kodex und von 
Aart. 48 des L.G. 16/2015 i.g.F. erläutert wird.

in particolare ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera c) del Codice e art. 48 comma 2 lettera 
c) della LP, si è resa necessaria, al fine di 
completare i lavori, la redazione di una perizia 
suppletiva e di variante, a seguito della 
decisione politica di modificare i lavori in corso 
d’opera per  aumentare il numero dei 
parcheggi;

Insbesondere im Sinne von Art. 106, Absatz 1, 
Buchst. c) des Kodex und von Art. 48, Absatz 
2, Buchst. c) des L.G. erweist sich zur 
Vervollständigung der Arbeiten die 
Ausarbeitung eines Zusatz- und 
Variantenprojekts als notwendig, nach der 
politischen Entscheidung über die Änderung 
der laufenden Arbeiten zur Erhöhung der 
Anzahl der Parkplätze zu erstellen.

Ciò ha comportato l’ampliamento dell’area di 
sosta laterale, l’eliminazione di alcune aiuole 
rialzate che invece di essere rinverdite sono 
state pavimentate, con conseguente aumento 

Dies führte zur Erweiterung des seitlichen 
Parkplatzes, zur Beseitigung einiger erhöhter 
Blumenbeete, die nicht begrünt, sondern 
gepflastert wurden, was zu einer Erhöhung der 
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delle quantità di pavimentazione, sia in pietra 
naturale che con la pavimentazione ecologica, 
e delle quantità di tubazioni per 
l’allontanamento delle acque meteoriche.

Bodenbelagsmengen sowohl in Naturstein als 
auch in ökologischen Böden und zu den 
Mengen an Rohren für die 
Regenwasserentnahme führte.

la perizia di variante modifica comprende, 
oltre alla relazione tecnica, i seguenti ulteriori 
documenti, redatti dal DL geom. Franco Nones 
(Servizio Tecnico Ambientale):
- quadro di raffronto
- verbale concordamento di 13 nuovi prezzi
- elaborati grafici
ai quali si rinvia “per relationem” e che sono 
depositati presso il Servizio Tecnico 
Ambientale e Progettazione del Verde;

Das Zusatz-und Variantenprojekt umfasst 
neben dem technischen Bericht die 
nachstehenden Unterlagen:

- Vergleichsaufstellungen der Ausgaben
- Protokoll über die Vereinbarung 13 

neuer Preise
- graphische Unterlagen.

Die Unterlagen, auf welche Bezug genommen 
wird, sind beim Technischen 
Umweltdienst/Dienststelle für die Planung von 
Grünflächen hinterlegt worden.

considerato che l’importo dei maggiori lavori 
oggetto della presente variante ammonta, al 
netto del ribasso d’asta del 16,00%, ad Euro 
16.652,65 (IVA. al 22% esclusa); 

Der Betrag für die zusätzlichen Arbeiten, die 
Gegenstand der Variante sind, beläuft sich  - 
abzüglich des Preisabschlags von 16,00%, auf 
Euro 16.652,65 (zzgl. 22% MwSt.).

tale importo non supera il quinto d’obbligo e 
pertanto non si rende necessaria la stipula di 
un atto aggiuntivo e l’acquisizione di un nuovo 
CIG;

Dieser Betrag überschreitet nicht das 
Pflichtfünftel; es muss daher kein Zusatzakt 
abgeschlossen werden und kein neuer CIG-
Kode übernehmen.

Il Direttore dell’Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für den Schutz der 
Umwelt und des Territoriums

1. di approvare la perizia suppletiva di 
variante di Euro 16.652,65 (IVA 22% 
esclusa) per ulteriori lavorazioni 
nell’ambito  dei lavori di sistemazione 
ambientale presso il Colle, redatta dal 
direttore dei lavori geom. Franco Nones 
ed approvata dalla RUP, dott.sa Maria 
Cecilia Baschieri, come espresso nelle 
premesse, ai sensi dell’art. 106, comma 
1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 48 comma 2 lettera 
c)  della L.P. 16/2015 e ss.mm.ii.;

1. Das Zusatz-und Variantenprojekt von Euro 
16.652,65 (zzgl. 22% MwSt.) für weitere 
Arbeiten zur Wiederherstellung des 
Landschaftbildes in Kohlern, das vom 
Bauleiter geom. Granco Nones erstellt und 
von der Verfahrensverantwortlichen (RUP) 
Dr. Maria Cecilia Baschieri genehmigt worden 
ist, wird im Sinne Art. 106, Absatz 1 
Buchstabe c) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. un 
von Art. 48 Absatz 2 Buchstabe c)  des L. P. 
16/2015 i.g.F genehmigt.

Gli elaborati, ai quali si rinvia “per 
relationem”, sono depositati presso il 
Servizio Tecnico Ambientale e 

Die Unterlagen, auf welche Bezug 
genommen wird, sind beim Technischen 
Umweltdienst/Dienststelle für die 
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Progettazione del Verde; Planung von Grünflächen hinterlegt 
worden.

2. di affidare l’esecuzione dei lavori 
oggetto della presente perizia 
suppletiva di variante alla ditta Arredo 
Urbano Srl Unipersonale alle stesse 
condizioni del contratto principale, 
dando atto che il nuovo importo 
contrattuale ammonta ad Euro 
109.852,63 + Euro 3.783,56 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, per complessivi Euro 
113.636,19 (IVA. al 22% esclusa);

2. Die Durchführung der Arbeiten, die 
Gegenstand dieses Zusatz- und 
Variantenprojektes sind, wird der Firma 
Arredo Urbano Srl Unipersonale zu 
denselben Bedingungen des 
Hauptvertrags anvertraut, wobei 
festgelegt wird, dass der neue 
vertragliche Betrag sich auf Euro 
109.852,63 + Euro 3.783,56 für 
Sicherheitskosten (die nicht dem 
Preisabschlag unterliegen) mit einem 
Gesamtbetrag von Euro 113.636,19 
(zzgl. 22% MwSt.) beläuft.

3. di stabilire che l’atto aggiuntivo 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”;

3. Der zusätzliche Vertragsakt wird 
elektronisch im Wege des Briefverkehrs 
gemäß Art 37 des L.G. Nr. 16/2015 
i.g.F. und Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen.

4. di impegnare l’importo complessivo di 
Euro 20.316,23 (IVA 22% compresa) 
alla voce imprevisti del quadro 
economico di progetto rideterminato 
con determinazione dirigenziale n. 
2876 del 16.03.2018, come da allegato 
contabile;

4. Der Gesamtbetrag von Euro 20.316,23 
(22% MwSt. inbegriffen) wird als 
Unvorgesehenes des mit Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 2876 vom 
16.03.2018 neu genehmigten 
Projektsfinanzrahmens, gemäß 
buchhalterischer Anlage verbucht.

5. contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso entro 30 
giorni al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa - Sezione 
Autonoma di Bolzano.

5. Gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 
Autonome Sektion Bozen – Rekurs 
eingereicht werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 2944 09022.02.010900017 Manutenzione straordinaria per 
sistemazione ambientale al 
Colle

20.316,23

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
SPAZZINI RENATO / ArubaPEC S.p.A.
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firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

b9728242dc56ac2bfb3e59086c7ae2a42203d130dbd2a01a53632358f8723b94 - 3257401 - det_testo_proposta_20-05-2019_18-55-
41.doc
a8ea4402521f318c87f432495efbf02e49fc1ba3f45d9d72941e24a4d43b93a4 - 3257402 - det_Verbale_20-05-2019_18-56-03.doc
c75974a9ba8f56ca67a87fe1f14f332af989743ae5fd83b4e5007065bae7e686 - 3257403 - modello_Allegato Impegno.doc
30c3e7463b2d46c2060bbc4faf0e415019185bf0de75b9e4273fadfe1721ca36 - 3262542 - Relazioni tecnica_technischer 
Bericht_signed.pdf
fb72a4a67d42ae252b40ecbcf70312bbb14b2ddc5594f8fbf1089f7db65d4959 - 3262543 - quadro comparativo per 
perizia_firmato.pdf.p7m
d3d68fc6cb03a8024ff3db01364eb97daaf142ecb5679f782e93ef7bf00cca20 - 3262544 - verbale np_firmato.pdf.p7m
2d4763af4c3dfb2608e079382d32d6dde6d7bb13a0180c1e2851ebe4e71c449f - 3263102 - Allegato Impegno Colle.pdf   
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