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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.

 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 
approvato il DUP per il periodo 2019-2021;

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

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 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.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., 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.

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: 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 

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
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documenti amministrativi”; 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.

-
considerato che con deliberazione del 
Consiglio comunale N. 62 del 19.06.2012 il 
Comune di Bolzano ha aderito 
all’Associazione Italiana “Via Romea di 
Stade”, alla cui attività partecipa 
attivamente; 

Festgestellt, daß mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 62 vom 19.06.2012 die 
Gemeinde Bozen der italienischen Vereinigung 
„Via Romea di Strade“ beigetreten ist, und sich 
dort auch aktiv mitbeteiligt;

considerato che, come da statuto, 
l’Associazione richiede ad ogni città aderente 
una quota associativa proporzionata al 
numero dei suoi abitanti; 

considerato che con nota del 02.05.19 Prot. 
N. 82014/19 la stessa ha richiesto il 
pagamento della quota associativa per l’anno 
2019 pari ad euro 1.300,00;

festgestellt, dass laut Statut jede Gemeinde die 
dieser Vereinigung angehört, je nach Ein-
wohnerzahl seiner Stadt, einen Mitgliedsbeitrag, 
zu leisten hat;

festgestellt, dass mit Schreiben vom 02.05.19 
Prot. Nr. 82014/19 der Verein für das Jahr 2019 
um die Entrichtung eines Mitgliedsbeitrags von 
über 1.300,00 Euro angefragt hat;

il DURC verrá allegato di volta in volta 
all´atto della liquidazione della quota 
associativa, laddove sia necessario;

Wo nötig, wird der DURC jedes Mal im Akt für 
die Auszahlung der Vereinsquote angeführt;

CIG: non previsto per il presente servizio ai 
sensi della legge 13 agosto 2010, nr. 136;
CUP non previsto per il presente servizio ai 
sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, nr. 3;

CIG: für den vorliegenden Dienst im Sinne des 
Gesetzes Nr. 136 vom 13. August 2010, nicht 
vorgesehen;
CUP nicht vorgesehen für diesen Dienst im 
Sinne des Art. 11 des Gesetzes Nr. 3 vom 16. 
Jänner 2003; 

Ritenuto congruo l’importo che si deve 
impegnare,

Angesichts der Tatsache, dass die Summe, die  
zu verpflichten ist, der Richtigkeit entspricht,

Il Direttore Generale Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Generaldirektor:

di impegnare la spesa di Euro 1.300,00 (IVA die Summe von Euro 1.300,00 (Mwst 



Determina n./Verfügung Nr.5017/2019 DIRGEN - Direzione Generale
 

compresa) per il pagamento della quota 
associativa dell’Associazione Italiana “Via 
Romea Germanica”; 

inbegriffen) für die Einschreibungsgebühr der 
Italienische Vereinigung “Via Romea 
Germanica” zu verpflichten;

di prendere atto che l’importo verrà liquidato, 
dietro presentazione di regolari fatture, note 
o relativi avvisi;

Festgestellt, dass der Betrag nach Vorlage der 
regulären Rechnungen, Anmerkungen oder 
entsprechenden Aufforderungen ausbezahlt 
wird; 

- di imputare la somma come da allegato 
contabile.

- den Betrag gemäß buchhalterischer Anlage 
zu verbuchen.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 3237 01011.03.029900012 Altri servizi 1.300,00

Il Direttore Generale / Der Generaldirektor
ZEPPA ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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