
INC
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

100 1.5 Ufficio Organizzazione e 

Formazione

Amt für Organisation und 

Weiterbildung

4543 02/05/2019

OGGETTO / BETREFF:
Aggiornamento normativo in materia di polizia giudiziaria: conferimento dell'incarico di relatore al dott. 
Giuseppe Tricarico  - importo di Euro 1440,00.- (IVA esente art. 10 DPR 633/72 e art. 14, c. 10, L. 
537/93, inclusa )

Weiterbildung über einschlägige Gesetze für die Gerichtspolizei : Auftragserteilung an Dr. Giuseppe 
Tricarico als Referent - Betrag Euro 1440,00(MwSt.-frei laut Art. 10 DPR 633/72 und Art. 14 Absatz 10, L 
537/93)

Ufficio Organizzazione e Formazione
Amt für Organisation und Weiterbildung

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Cristina Caravaggi

firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE

ABTEILUNG FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN UND PERSONALWESEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Johann Neumair

firm. digit. - digit. gez



Visti: Es wurde Einsicht genommen in:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

92 del 17.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di 

Programmazione per gli esercizi finanziari  

2019 – 2021;

- den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 

17.12.2018, mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2019 

– 2021 genehmigt worden ist;

- 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;

- den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 

vom 20.12.2018, mit welchem der Gemeinderat 

den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 

2019-2021 genehmigt hat;

- il vigente Regolamento di Organizzazione 

approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 

ss.mm.ii.;

- die geltende Organisationsordnung der 

Stadtgemeinde Bozen, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr.98/48221 vom 

02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde;

- il vigente “Regolamento di contabilità” del 

Comune di Bolzano approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 94 

del 21.12.2017;

- die geltende „Gemeindeordnung über das 

Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 21.12.2017 

genehmigt wurde;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 

del 18.02.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il periodo 2019 – 2021;

- den Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 

18.02.2019, mit welchem der 

Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 

2019 – 2021 genehmigt worden ist;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

successive modifiche (Codice dei contratti 

pubblici) ed in particolare l’art. 36;

- das Gv.D. Nr. 50 vom 18.04.2016 i.g.F. 

(Gesetzbuch über öffentliche Aufträge) im 

Besonderen in den Art. 36;

- la L.P. n. 16 del 17.12.2015 così come 

modificate dalla L.P. n. 1/2017 e in 

particolare gli artt. 38, 55 e seguenti;

- das L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, sowie die 

Abänderungen laut L.G. Nr. 1/2017 im 

Besonderen in die Art. 38, 55 ff;

- 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 Gemeinderats-beschluss 

Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

- le linee guida dell’ANAC di cui alla 

deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, 

richiamate dall’art. 36, c. 7 del D.Lgs. n. 

50/2016;

- die Richtlinien des ANAC, siehe Beschluss Nr. 

1097 vom 26.10.2016, auf welche im Art. 36, 

Abs. 7 des Gv.D. Nr. 50/2016 verwiesen wird;

- l’art. 36 del D.P.Reg. 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.;

- den Art. 36 des D.P.Reg Nr. 3/L vom 

01.02.2005, abgeändert mit D.P.Reg Nr. 25 vom 

03.04.2013 i.g.F, mit welchem die Aufgaben 

festgelegt und beschrieben werden, die den 



leitenden Beamten obliegen;

- 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;

- den Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 

15.06.2015, womit die Verwaltungsakte 

festgelegt werden, die in den 

Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 

fallen oder diesen übertragen werden;

- la determinazione dirigenziale n. 4772 del 

15.05.2017 del Direttore della Ripartizione 

Affari Generali e Personale di delega di 

attività ai sensi del IV comma dell’art. 22 

del vigente Regolamento di Organizzazione;

- die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4772 

vom 15.05.2017, mit welcher der Direktor der 

Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten und 

Personalwesen laut Art. 22, Abs. 4 der geltenden 

Personal- und Organisationsordnung Befugnisse 

übertragen kann;

- la determinazione dirigenziale n. 4387 del 

2.05.2018 con la quale il Direttore della 

Ripartizione Affari Generali e Personale ha 

nominato la dott.ssa Cristina Caravaggi 

quale RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti;

- die Verfügung Nr. 4387 vom 02.05.2018, mit 

welcher der Direktor der Abteilung für Allgemeine 

Angelegenheiten und Personalwesen Frau Dr. 

Cristina Caravaggi zur 

Verfahrensverantwortlichen im Sinne der Art. 3 

und 4 der geltenden Gemeindeordnung über das 

Vertragswesen ernannt hat.

accertato che nel piano di formazione 

pluriennale 2018-2020, approvato con 

deliberazione di Giunta nr. 204 del 

02.05.2018, per il personale di polizia 

municipale tra le varie tematiche è previsto 

l’aggiornamento normativo sull’attività di 

polizia giudiziaria;

Im mehrjährigen Aus- und Weiterbildungsplan 

2018-2020, genehmigt mit Stadtratsbeschluss 

Nr. 204 vom 02.05.2018, ist für die Stadtpolizei 

unter den verschiedenen Thematiken auch die Aktualisierung 

der einschlägigen Gesetze  über die Tätigkeit der 

Gerichtspolizei enthalten.

appurato che il ruolo degli operatori di 

polizia municipale è divenuto sempre più 

complesso, sia per la continua evoluzione 

della normativa in materia e una corretta 

ed uniforme applicazione delle procedure, 

che anche per l’aumento della criminalità e 

dei rischi a cui sono soggetti gli operatori 

stessi;  

Die Rolle des Personals der Stadtpolizei ist 

zunehmend komplexer geworden, sei es 

aufgrund der kontinuierlichen Abänderung der 

einschlägigen Gesetze und der korrekten und 

einheitlichen Verfahrensanwendung, als auch für 

die Zunahme der Kriminalität und des Risikos, 

der die Agenten ausgesetzt sind.

riscontrata dunque la necessità di una 

puntuale formazione sulle varie e molteplici 

tematiche riguardanti l’attività svolta dagli 

operatori della polizia municipale, da 

contestualizzare il più possibile ai vari 

ambiti di operatività;

Es besteht daher die Notwendigkeit, das Personal 

der Stadtpolizei über die verschiedenen und 

zahlreichen Thematiken betreffend die von den 

Agenten ausgeübte Tätigkeit auszubilden, die 

bestmöglichst an die unterschiedlichen  

Arbeitsbereiche auszurichten ist.

riscontrato che non sussiste all’interno 

dell’Amministrazione, personale in grado di 

effettuare la predetta attività formativa, 

Innerhalb der Gemeindeverwaltung gibt es kein 

Fachpersonal, welches in der Lage ist, diesen 

Fortbildungskurs abzuhalten. Es handelt sich um 



trattandosi di tema molto specifico, 

caratterizzato peraltro talvolta da risvolti 

interpretativi;

einen sehr spezifischen Fachbereich, in dem 

manchmal auch mehrere Auslegungen möglich 

sind.

che in particolare per una corretta ed 

uniforme applicazione della normativa alle 

procedure si ritiene di dover inviduare 

soggetti che per curriculum, ruolo ricoperto 

(magistrati, dirigenti della polizia di stato, 

ecc.) esperienza e professionalità sulla 

tematica, risultino idonei a soddisfare le 

esigenze sopra rappresentate;

Insbesonders ist es für eine korrekte und 

einheitliche Anwendung der Gesetzgebung und 

der Verfahren erforderlich, Personen ausfindig zu 

machen, welche durch Lebenslauf, Rolle die sie 

innehaben (Staatsanwälte, Führungskräfte der 

Staatspolizei, usw.), Berufserfahrung und 

Professionalität in den Themenbereichen 

geeignet sind, um die oben angeführten 

Erfordernisse zu erfüllen.

vista la nota del Comandante della Polizia 

Municipale del 27.03.2019 con cui comunica 

la disponibilità del dott. Giuseppe Tricarico, 

dirigente della Squadra Mobile della Polizia 

di Stato di Bolzano, ad effettuare due 

incontri formativi di 4 ore ciascuno in 

materia di attività di polizia giudiziaria per 

gli operatori della polizia municipale;

Es wurde Einsicht genommen in das Schreiben 

des Kommandanten der Stadtpolizei vom 

27.03.2019, mit welchem er die Bereitschaft von 

Herrn Dr. Giuseppe Tricarico, Leiter der 

Fahndungsabteilung der Staatspolizei von Bozen 

mitteilt, zwei Ausbildungstreffen zu je 4 Stunden 

über Thematiken der Gerichtspolizei für die 

Agenten der Stadtpolizei abzuhalten. 

appurato che il dott. Giuseppe Tricarico,  

dirigente della Squadra Mobile di Bolzano e 

Vice Questore aggiunto della Polizia di 

Stato, vanta encomi e lodi per operazioni di 

polizia giudiziaria, nonché approfondite 

conoscenze giuridiche derivanti da Master 

in Scienze della Sicurezza e Scuola di 

specializzazione in professioni legali, oltre 

che da abilitazione alla professione forense, 

come risulta dal curriculum acquisito agli 

atti;

Dr. Giuseppe Tricarico ist Leiter der 

Fahndungsabteilung von Bozen und Vizequästor 

der Staatspolizei, welcher Belobigungen und 

Auszeichnungen für Operationen im Bereich 

Gerichtspolizei, sowie eingehende Kenntnisse der 

Rechtsnorm, erworben in einem Master in 

“Scienze della Sicurezza” und an der Fachschule 

im Rechtsbereich, vorweisen kann. Zudem weist er 

eine Befähigung in forensischen Berufen auf, wie von seinem 

beruflichen Lebenslauf hervorgeht, welcher dieser 

Gemeindeverwaltung vorliegt.

che dato l’elevato numero di persone da 

coinvolgere risulta assolutamente 

conveniente organizzare direttamente i 

corsi all’interno dell’ente;

In Anbetracht der hohen Teinehmerzahl, wäre es 

für die Gemeindeverwaltung von Vorteil, die 

Abhaltung des Kurses selbst zu organisieren.

vista la circolare del Segretario Generale 

del 01.06.2018, che fornisce alcune regole 

“pratiche” per cercare di operare una 

distinzione tra incarichi a soggetti terzi e 

contratti di appalto di servizio (in 

particolare di natura intellettuale), in 

quanto sul corretto inquadramento giuridico 

dei due istituti e delle relative fattispecie 

permangono notevoli dubbi, ribaditi da 

sentenze in materia, oltre che da formatori 

di scuole di indicussa qualità;

Mit dem Rundschreiben vom 01.06.2018 des 

Generalsekretärs werden einige “praktische“ 

Anwendungsregeln vorgegeben, um  einen Auftrag 

an Dritte von einer Vergabe einer Dienstleistung 

(insbesonders intellektueller Natur) zu unterschieden, da 

noch erhebliche Zweifel über die korrekte rechtliche 

Einstufung der zwei Institute und der entsprechenden 

Tatbestände bestehen, wie nicht nur aus Gerichtsurteilen über 

dieses Thema hervorgeht,  sondern auch von Dozenten 

renommierter Bildungsschulen bekräftigt worden 

ist. 



riscontrato che, data la posizione di 

dipendente pubblico del dott. Giuseppe 

Tricarico, l’unica modalità di affidamento 

percorribile è quella del “conferimento di 

incarico” ai sensi del titolo III del 

Regolamento organico e di organizzazione 

di questo Comune, approvato nel testo 

vigente con deliberazione consiliare 

05.11.2013, n. 69 e del d.lvo 165/2001 per 

quanto applicabile;

Da Dr. Giuseppe Tricarico ein Staatsbeamter ist, 

kann daher die einzig mögliche Beauftragung nur 

durch die “Vergabe eines Auftrages” im Sinne 

von Titel III der Personal- und 

Organisationsordnung der Gemeinde Bozen, die 

in ihrer geltenden Fassung mit 

Gemeinderatesbeschluss Nr. 69 vom 05.11.2013 

genehmigt worden ist und in Sinne des G.v.D. 

165/2001 soweit anwendbar, erfolgen.

preso atto che il suddetto Regolamento 

organico e di organizzazione di questo 

Comune, all’art. 108, comma 2 riconduce 

espressamente, agli “incarichi di 

consulenza” i supporti specialistici relativi 

alla formazione del personale dipendente

Die besagte Personale- und Organisations-

ordnung der Gemeinde Bozen, sieht unter Art. 

108, Absatz 2 ausdrücklich vor, dass unter die 

“Beratungsaufträge” auch fachspezifische 

Unterstützung bei den Fortbildungskurse für die 

Angestellten fallen.

visto l’allegato alla deliberazione della 

Giunta provinciale 31.03.2015, n. 385, che 

agli artt. 4.1.1,  4.6.1 individua criteri e 

modalità di valutazione della congruità dei 

compensi dei relatori esterni in corsi di 

formazione; 

In der Anlage zum Beschluss der 

Landesregierung Nr. 385 vom 31.03.2015 sind 

in den Artikeln 4.1.1 und 4.6.1 die Kriterien und 

Modalitäten für die Bewertung der Angemes-

senheit der Entgelte für Fortbildungskurse von 

verwaltungsexternen Referenten enthalten.

dato atto che nessun incarico è stato 

direttamente conferito ad oggi al dott. 

Giuseppe Tricarico;

Es wird festgestellt, dass Dr. Giuseppe Tricarico 

bisher noch nie einen direkten Auftrag von der 

Gemeinde Bozen erhalten hat. 

ritenuto necessario di dover garantire agli 

operatori della polizia municipale la 

formazione specialistica;

Es ist daher notwendig, den Agenten der 

Stadtpolizei den Besuch des Fachkurses zu 

garantieren.

vista la documentazione raccolta nel corso 

dei controlli, in quanto eseguibili, ai sensi 

del Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. sulla dichiarazione presentata 

in data 26.01.2016 dal dott. Giuseppe 

Tricarico in relazione all’insussistenza di 

cause ostative al conferimento dell’incarico 

ed al possesso dei requisiti presupposti

Es wurde Einsicht genommen in die 

verschiedenen Unterlagen, die im Anschluss an 

die Erklärung vom 11.04.2019 von Dr. Giuseppe 

Tricarico zum Zwecke der Überprüfung im Sinne 

von Titel V des D.P.R. Nr. 445 vom 28. 

Dezember 2000 i.g.F. angefordert worden sind, 

um zu überprüfen, ob Gründe vorliegen, dass 

eine Beauftragung von Dr. Tricarico nicht 

rechtens ist und ob Dr. Tricarico die notwendigen 

Voraussetzungen für die Annahme des Auftrages 

besitzt

appurato che il dott. Giuseppe Tricarico Herr Dr. Giuseppe Tricarico wird 2 halbtägige 



effettuerà due incontri formativi di mezza 

giornata per un totale di 8 ore e, tenuto 

conto del suo curriculum e progettazione 

dell’intervento formativo, di corrispondere 

complessivi lordi euro 1.440,00 (iva esente 

e comprensivi di ritenuta d’acconto);

Kurse für insgesamt 8 Stunden abhalten und es 

wird ihm aufgrund seines Lebenslauf und der 

Planung des Kurses ein Gesamtbetrag von Euro 

1.440,00 (MwSt.-frei und zuzüglich  

Steuerabzug) ausbezahlt.

ritenuto quindi di impegnare, secondo 

quanto sopra precisato, Euro 1440,00.- 

(IVA esente art. 10 D.P.R 633/72 e art. 14 

c. 10, L. 537/93) per la partecipazione di 

ca. 100 dipendenti dell’Amministrazione 

comunale, agli interventi formativi in 

materia di aggiornamento di polizia 

giudiziaria che si terranno il 16 e 21 maggio 

2019 a Bolzano e ritenuta congrua la spesa, 

perché nel rispetto della deliberazione della 

Giunta provinciale 31.03.2015, n. 385 ed in 

linea con i prezzi di mercato;

Es wird daher für angebracht erachtet, aufgrund 

der oben angeführten Gründe, den Betrag von 

1440,00 Euro (MwSt.-frei gemäß Art. 10 DPR 

633/72 und Art. 14, Abs. 10 G. 537/93), für die 

Teilnahme von ungefähr 100 Agenten der 

Stadtpolizei an den Weiterbildungskurs über 

Thematiken der Gerichtspolizei, der am 16. und 

21. Mai 2019 in Bozen stattfinden wird, zu 

verpflichten; die Gesamtausgabe des Fach-

kurses, wird unter Beachtung des Beschlusses 

der Landesregierung vom 31.03.2015 Nr. 385 

und der Marktparameter betreffend ähnlicher 

Kurse, für angemessen gehalten.

espresso quindi il parere di regolarità 

tecnica;

Es wird das eigene Gutachten bezüglich der 

verwaltungstechnischen Ordnungsmäßigkeit 

abgegeben.

ciò premesso e considerato Dies vorausgeschickt

LA DIRETTRICE D’UFFICIO VERFÜGT

DETERMINA DIE AMTSDIREKTORIN

1) di incaricare il dott. Giuseppe Tricarico, 

C.F TRCGPP81E14F262Q all’espletamento di 

2 incontri formativi specialistici di 

aggiornamento sull’attività di Polizia 

Giudiziaria nelle giornate del 16 e 21 

maggio 2019 e di approvare la spesa  

complessiva di Euro 1440,00 (IVA esente 

art. 10 D.P.R 633/72 e art. 14 c. 10, L. 

537/93 e ritenuta d’acconto inclusa); 

1) Herrn Dr. Giuseppe Tricarico, Steuer-Nr. 

TRCGPP81E14F262Q, mit der Abhaltung von 2 

Ausgaben des Weiterbildungskurses über 

Thematiken der Gerichtspolizei am 16. und 21. 

Mai 2019 zu beauftragen.

2) di imputare la spesa come da allegato; 2) Die Gesamtausgabe von Euro 1440,00 wird 

laut Anlage verbucht.

3) di rinviare a successivo provvedimento la 

liquidazione delle corrispondenti note 

onorario per prestazione di lavoro 

autonomo occasionale;

3) Mit einer späten Maßnahme wird die 

Bezahlung der Honorarnote für die Erbringung 

einer gelegentlichen selbständigen Arbeit 

verfügt.

DA ATTO DIE AMTSDIREKTORIN
VERFÜGT WEITERS,



a. che la presente determinazione è 

esecutiva dall’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria da parte del Direttore 

della Ripartizione Finanze o suo delegato ai 

sensi dell’art. 16, comma 4 del regolamento 

organico e di organizzazione, approvato nel 

testo vigente con deliberazione del 

Consiglio comunale d.d. 05.11.2013, n. 69;

a. dass diese Verfügung vollstreckbar ist, sobald 

sie mit dem Sichtvermerk über die 

buchhalterische Ordnungsmäßigkeit versehen 

worden ist, mit dem auch die finanzielle Deckung 

der Ausgaben durch den Direktor der 

Finanzabteilung oder seinen Stellvertreter 

bestätigt wird, wie in Art. 16, Absatz 4 der mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 69 vom 05.11.2013 

genehmigten Personal- und 

Organisationsordnung vorgesehen.

b. che avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., 

Sezione autonoma di Bolzano, da 

presentarsi, ai sensi dell’artt. 119 e 120 del 

c.p.a, entro 30 giorni dalla conoscenza 

dell’atto. 

b. Gegen die gegenständliche Maßnahme ist 

Rekurs vor dem Verwaltungsgericht, Autonome 

Sektion Bozen, zulässig. Dieser Rekurs muss im 

Sinne von Art. 119 und 120 des Gesetzbuches 

über das Verwaltungsverfahren binnen 30 Tagen 

ab der vollen Kenntnis der Maßnahme 

eingereicht werden. 


