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STUDIO RELATIVO AI FATTI DEL 3 MAGGIO 1945 A BOLZANO – EURO 5.600.- 
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5.600.- 
CIG-CODE Z552863207
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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 della 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 wurde.

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 
3.05.2018, 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 3.05.2018 Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 
die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale, 
approvato con deliberazione consigliare 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 della 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 linee 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. 2293 Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
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del 28.02.2019 della Ripartizione 7 con la 
quale il Direttore della Ripartizione Servizi 
culturali provvede all’assegnazione del PEG 
ed esercita il potere di delega ai sensi del IV 
comma dell’art. 22 del vigente Regolamento 
di Organizzazione;

des leitenden Beamten der Abteilung 7 Nr. 
2293 vom 28.02.2019, kraft welcher der 
Direktor der Abteilung für Kultur die HVP-
Zuweisung vornimmt und die Übertragungs-
befugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 
del 22.02.2018 dell’Ufficio Appalti e contratti, 
con la quale sono stati approvati gli schemi-
tipo dei disciplinari di gara rispettivamente 
delle lettere d’invito per servizi e forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten des Amtes für 
öffentliche Aufträge und Verträge Nr. 2100 
vom 22.02.2018, mit welcher die Muster-
vorlagen betreffend die Wettbewerbs-
bedingungen bzw. Einladungsschreiben für 
Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt 
wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 
del 28.01.2019 dell’Ufficio Appalti e contratti, 
con la quale è stata integrata la 
determinazione n. 2100 del 22.02.2018 
recante “Approvazione schemi-tipo dei 
disciplinari di gara rispett.te delle lettere 
d’invito per servizi e forniture”.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten Nr. 1026 des Amtes für 
öffentliche Aufträge und Verträge vom 
28.01.2019, mit welcher die Verfügung Nr. 
2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung 
der Muster-Vorlagen betreffend die 
Wettbewerbsbedingungen bzw. 
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen” ergänzt wurde.

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. 17.12.2015 n. 16 e ss.mm.ii. 

“Disposizioni sugli appalti pubblici”;
- das L.G. vom 17.12.2015 Nr. 16  

„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“ i.g.F.,

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 
detto anche „Codice“);

- das Gv.D. vom 18.04.2016 Nr. 50 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 
der Folge auch “Kodex” genannt) i.g.F.,

- la L.P. 22.10.1993 n. 17 e ss.mm.ii. 
“Disciplina del procedimento 

- das L.G. vom 22.10.1993 Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

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,

Dato atto che la Città di Bolzano è interessata 
a disporre di uno studio scientifico che

- esamini i tragici fatti avvenuti il giorno 
3 maggio 1945 a Bolzano, quando, a 
seguito di scontri armati tra l’esercito 
tedesco in ritirata e formazioni 
paramilitari locali sono state uccise più 
persone, anche estranee agli scontri;

- presenti una corretta 
contestualizzazione dello scenario 
storico e una ricostruzione analitica 
degli avvenimenti stilando un elenco 
delle vittime (morti e feriti) corredato 
dal maggior numero di informazioni 
reperibili riguardo alle singole persone 
e vicende;

- possa essere pubblicata sul sito 
internet del Comune, e servire come 
base documentaria per successivi 
approfondimenti e per eventuali forme 
di memoria pubblica che la Città 
intenderà realizzare;

Ciò premesso, è necessario che la ricerca sia 
svolta da ricercatori esperti che conoscano le 
vicende storiche e gli archivi locali, le 
particolari sensibilità del territorio e che 
abbiano al loro attivo precedenti esperienze 
di studio nel settore.

Riscontrata la disponibilità da parte del Prof. 
Carlo Romeo, nato a Bolzano nel 1962, 
studioso di fama e autore di saggi e 
pubblicazioni su tematiche storiche afferenti il 
Novecento locale, coadiuvato dal sig. Mario 
Rizza, nato a Palermo nel 1953, studioso del 
Novecento e autore a sua volta di 
pubblicazioni sul tema, di approfondire i temi 
in questione con il fine di produrre un 

Die Stadt Bozen ist daran interessiert, über 
eine wissenschaftliche Forschungsstudie zu 
verfügen,  durch welche: 

- die Bluttat vom 3. Mai 1945 in Bozen 
aufgeklärt wird. Am 03. Mai 1945 kam 
es zu bewaffneten Konfrontationen 
zwischen der Wehrmacht auf dem 
Rückzug und lokalen paramilitärischen 
Gruppen, bei denen viele Personen, 
auch einige, die nicht an den Kämpfen 
beteiligt waren, ums Leben kamen.

- Ziel der Forschung ist eine 
wissenschaftliche Studie mit historischer 
Kontextualisierung und genauer 
Beschreibung der Ereignisse; es soll 
auch ein Verzeichnis der Opfer (Tote 
und Verletzte) mit all den möglichen 
persönlichen Angaben erstellt werden.

- Die Forschungsergebnisse können dann 
auf der Webpage der Stadt Bozen 
veröffentlicht werden. Sie werden als 
Dokumentationsbasis für weitere 
Erforschungen und für die Organisation 
eventueller öffentlicher Gedenkfeier 
vonseiten der Stadtverwaltung genutzt 
werden.

Dies vorausgeschickt ist es nötig, dass die 
Forschung von Fachexperten im Bereich der 
Lokalgeschichte geführt wird, die sich auch in 
Südtiroler Archiven gut auskennen. Sie müssen 
mit den spezifischen Wertvorstellungen und 
Empfindlichkeiten dieses Territoriums vertraut 
sein und bereichsspezifische Forschungsstudien 
bereits durchgeführt haben.

Prof. Carlo Romeo, geboren in Bozen im Jahr 
1962, bekannter Wissenschaftler und Autor von 
Essays und Büchern über die Lokalgeschichte 
des 20. Jahrhunderts hat sich bereit erklärt, die 
beschriebene Forschungsstudie durchzuführen. 
In dieser Tätigkeit wird er von Maresciallo 
Mario Rizza, geboren in Palermo im Jahr 1953,  
Experte für die Geschichte des 20. 



Determina n./Verfügung Nr.4834/2019 7.0.0. - Ripartizione Servizi Culturali
7.0.0. - Abteilung für Kultur

elaborato avente le caratteristiche anzi 
indicate;

Ritenuto pertanto di interesse del Comune di 
Bolzano acquistare i diritti patrimoniali 
dell’elaborato, in conformità alla legge sul 
diritto d’autore n. 633/1941 e successive 
modifiche.

Jahrhunderts sowie Autor von 
themenverbundenen Veröffentlichungen 
unterstützt, um ein Werk mit den oben 
angeführten Eigenschaften zu schreiben. 

Es liegt im Interesse der Stadtgemeinde Bozen, 
die Verwertungsrechte an der genannten 
Forschungsstudie gemäß Urheberrechtsgesetz 
633/1941 i.g.F. zu erwerben.  

Visto l’art. 63 comma 1, lettera b) del punto 
1) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 che consente 
l’utilizzo della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione nel caso in cui le 
forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore 
economico in quanto lo scopo dell’appalto 
consiste nella creazione o nell’acquisizione di 
un’opera d’arte o rappresentazione artistica 
unica;

Gemäß Art. 63, Abs. 1, Buchst. b) bei Punkt 1) 
des GvD vom 18.04.2016, Nr. 50 kann auf 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung zurückgegriffen werden, wenn 
die Lieferungen oder Dienstleistungen nur von 
einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
erbracht beziehungsweise bereitgestellt werden 
können, da die Schaffung oder der Erwerb 
eines einzigartigen Kunstwerks oder einer 
einzigartigen künstlerischen Leistung Ziel der 
Auftragsvergabe sind.

Ritenuto quindi di poter procedere mediante 
affidamento diretto 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”;

Es wird daher für angebracht erachtet, eine 
direkte Vergabe im Sinne von Art. 36 Abs. 2 
Buchstabe A des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. und 
Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ vorzunehmen.

Preso atto che l’Amministrazione comunale 
con determinazione n. 12619 del 07.12.2018 
aveva assegnato ai due ricercatori un incarico 
di ricerca, sulla base delle dichiarazioni di 
disponibilità anzi citate;

preso atto poi che la disponibilità espressa 
dai ricercatori ineriva nelle loro intenzioni 
esclusivamente la cessione dei diritti di 
utilizzazione patrimoniale dell’opera;

Considerato che la differente qualificazione 
del contratto non altera il raggiungimento 
dello scopo che l’Amministrazione comunale 
intende soddisfare;

Ritenuto pertanto di annullare la precedente 
determinazione n. 12619 del 7.12.2018, in 
quanto non più pienamente conforme alla 
volontà delle parti;

Die Stadtverwaltung hat mit Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 12619 vom 07.12.2018 
beide Autoren mit einer Forschungsstudie auf 
der Grundlage der oben genannten Bereit-
schaftserklärungen beauftragt.

Es wurde dann zur Kenntnis genommen, dass 
die beiden Autoren beabsichtigten, 
ausschließlich die Verwertungsrechte an ihrem 
Werk abzutreten.

Es wurde festgestellt, dass sich die 
verschiedene Einstufung des Vertrages in 
keiner Weise auf die Erreichung der von der 
Stadtverwaltung gesetzten Ziele auswirkt. 

Es wir daher für notwendig erachtet, die 
genannte Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
12619 vom 07.12.2018 für nichtig zu erklären, 
da sie nicht mehr dem von den 
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Vertragspartnern geäußerten Willen entspricht.

Preso atto della trattativa diretta con il prof. 
Carlo Romeo e il sig. Mario Rizza ed in 
particolare viste le loro dichiarazioni di 
disponibilità, protocollate rispettivamente 
con n. 0194678 in data 23/11/2018 e n. 
0193139 in data 21/11/2018;

Es wurde die direkte Verhandlung mit Herrn 
Prof. Carlo Romeo und mit Herrn Maresciallo 
Mario Rizza zur Kenntnis genommen. Es wurde 
ferner Einsicht genommen in ihre Bereit-
schaftserklärungen, die am 23.11.2018 Prot. 
Nr. 0194678 (Romeo) und am 21.11.2018 
Prot. Nr. 0193139 (Rizza) eingelangt sind. 

Visto il preventivo di spesa ritenuto congruo 
per un totale complessivo di Euro 5.600,00.- 
(operazione fuori campo IVA ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del DPR n. 
633/1972);

Es wurde Einsicht genommen in den für 
angemessen gehaltenen Kostenvoranschlag, 
der eine Gesamtausgabe von Euro 5.600.- 
(nicht in den Geltungsbereich der MwSt. fallend 
gemäß Art. 3, Abs. 4 Buchst. a) des D.P.R. Nr. 
633/1972) vorsieht.

Precisato che, rientrando detto affidamento 
nella fattispecie di cui all’art. 63, comma 2 
lett. b) punto 1) del D.Lgs 50/2016, non sono 
applicabili le disposizioni in merito al principio 
di rotazione;

Da dieser Auftrag nicht unter Art. 63 Abs. 2 
Buchstabe b), Punkt 1 des GvD 50/2016 fällt, 
sind die Regeln des Rotationsprinzips nicht 
anwendbar.

Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. 
l’appalto non è suddivisibile in lotti 
aggiudicabili separatamente in quanto 
consiste in un’opera avente natura unitaria; 

Es wird 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 
werden kann, da die erwünschte 
Forschungsstudie ein einheitliches Werk sein 
wird.

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

Die dieser Maßnahme zugrundeliegende 
Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel 
finanziert.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore della Ripartizione 7 verfügt 

determina: die Direktorin der Abteilung 7:

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 acquistare dagli autori Carlo Romeo e 
Mario Rizza i diritti patrimoniali relativi 

- Von den Autoren Carlo Romeo und Mario 
Rizza werden die Verwertungsrechte an 
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alla realizzanda opera riguardante i fatti 
del 3 maggio 1945 a Bolzano per 
l’importo di 5.600,00.- euro (operazione 
fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 3, 
quarto comma, lettera a) del DPR n. 
633/1972), a seguito di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a) e dell’art. 63 primo comma, 
punto 1) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.;

ihrer Forschungsstudie über die Bluttaten 
des 3. Mai 1945 in Bozen für den Betrag 
von 5.600.- Euro (nicht in den 
Geltungsbereich der MwSt. fallend gemäß 
Art. 3, Abs. 4, Buchst. a) des D.P.R. 
633/1972) erworben. Der Erwerb erfolgt 
nach der Direktvergabe gemäß Art. 36 
Abs. 2 Buchst. a) und Art. 63 Abs. 1 Punkt 
1 Buchst. b) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F.

- di annullare la determinazione n. 12619 
del 07.12.2018, in quanto non più 
conforme agli interessi delle parti, e di 
disimpegnare l’importo complessivo di 
Euro 5.600,00 con essa assunto (imp. N. 
8508/2018);

- Die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
12619 des 07.12.2018 wird für nichtig 
erklärt, da sie den Interessen beider 
Parteien nicht mehr entspricht. Die 
entsprechend verbuchte Gesamtsumme 
von Euro 5.600.- wird freigestellt (Verpfl. 
Nr. 8508/2018).

- di approvare lo schema del contratto 
stipulato per mezzo di corrispondenza, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso il servizio Archivio 
Storico, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento, contenente 
le condizioni e le clausole del contratto 
che verrà stipulato con il Prof. Romeo e 
con il Maresciallo Rizza;

- Der im Wege des Briefverkehrs 
abgeschlossene Vertragsentwurf mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, der mit 
Prof. Romeo und Maresciallo Rizza 
abgeschlossen wird, wird genehmigt. Der 
Vertragsentwurf, auf welchen per 
relationem verwiesen wird, ist im 
Stadtarchiv hinterlegt und wesentlicher 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme.

- di stabilire che il contratto 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”;

- Es wird festgelegt, dass der Vertrag 
elektronisch im Wege des Briefverkehrs 
gemäß Art 37 L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und 
Art. 21 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen wird.

- di dare atto che per il presente 
affidamento diretto, in applicazione 
dell’art. 32 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii., non verranno effettuati i 
controlli relativi alle dichiarazioni di 
possesso dei requisiti soggettivi 
dell’affidatario. Si dichiara che gli stessi 
controlli verranno effettuati, almeno su 
base annuale, su un campione 
rappresentativo non inferiore al sei per 
cento dei soggetti affidatari delle 
procedure di affidamento fino a 150.000 
con i quali si è stipulato il contratto. Il 
mancato possesso dei requisiti 

- Es wird festgehalten, dass bei dieser 
Direktvergabe von Leistungen in 
Anwendung des Art. 32 des L.G. Nr. 
16/2015 i.g.F. die Kontrollen der 
Erklärungen über die Erfüllung der 
subjektiven Anforderungen des Auftrag-
nehmers nicht durchgeführt werden, da 
diese Kontrollen wenigstens jährlich 
stichprobenartig bei mindestens sechs 
Prozent der aus den Vergabeverfahren bis 
zu 150.000 Euro hervorgehenden 
Auftragnehmer, mit denen der Vertrag 
abgeschlossen wurde, durchgeführt 
werden. Die fehlende Erfüllung der 
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comporterà la risoluzione del contratto. Il 
contratto per questo motivo conterrà una 
clausola risolutiva espressa.

Anforderungen wird die Vertragsaufhebung 
zur Folge haben. Demzufolge wird der 
Vertrag eine ausdrückliche Aufhebungs-
klausel enthalten.

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, la consegna dell’opera e 
pertanto anche l’acquisto dei diritti 
patrimoniali sulla stessa avverrà entro il 
31.12.2019 e che pertanto l’obbligazione 
diverrà esigibile nell'esercizio 2019;

- Es wird festgesetzt, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Übergabe der 
Forschungsstudie und der Erwerb der  
entsprechenden Verwertungsrechte 
innerhalb vom 31.12.2019 erfolgen werden 
und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe des Geschäftsjahres 
2019 fällig ist.

- 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., sind die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, 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;

- Vorab wurde im Sinne von Art. 183 Abs. 8, 
des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft, 
dass das Zahlungsprogramm in Bezug auf 
diese Ausgaben mit den Barzuweisungen 
und den Einschränkungen der öffentlichen 
Finanzen vereinbar ist

-   di dare atto che il presente 
provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

- - Es wird festgelegt, dass die vorliegende 
Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 
33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 
50/2016 veröffentlicht werden muss.

- 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.
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