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Data 

Datum 

2.4.0. - Ufficio Statistica E Tempi Della Citta' 
2.4.0. - Amt für Statistik und Zeiten der Stadt 

 

   
   

5090 13/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO/BETREFF: 

IMPEGNO DI SPESA PER L’IDEAZIONE DELLA COPERTINA, L’ELABORAZIONE GRAFICA E 
L'IMPAGINAZIONE NONCHÈ PER LA STAMPA DELL’OPUSCOLO “BOLZANO – LA CITTÀ IN CIFRE 
2019”. APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA INSIDE - COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS (€ 1.105,00 + IVA). 
 
AUSGABENZWECKBINDUNG FÜR DIE GRAPHISCHE IDEE DES TITELBLATTES, DIE GRAPHISCHE 
GESTALTUNG UND DAS LAYOUT SOWIE DEN DRUCK DER BROSCHÜRE “BOZEN – DIE STADT IN 
ZAHLEN 2019”. GENEHMIGUNG DER ZUWEISUNG DES DIREKTAUFTRAGES AN DIE 
SOZIALGENOSSENSCHAFT INSIDE (€ 1.105,00+MWST.). 
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LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 2.4 
STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ, 

 

  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del 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 die Aktualisierung 
des einheitlichen Strategiedokuments für die 
Haushaltsjahre 2019-2021 genehmigt 
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. 
57 del 18.02.2019 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. 57 vom 18.02.2019, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) 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. 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 4450 
del 8.05.2017 della Ripartizione 2 con la 
quale il Direttore della Ripartizione 2 
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 2 Nr. 4450 vom 8.05.2017, kraft 
derer der Direktor der Abteilung 2 die HVP-
Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 
der Organisationsordnung wahrnimmt. 
 

Vista la determinazione dirigenziale della 
Ripartizione 2 n. 7252 del 19.07.2018 di 
nomina generale del responsabile unico del 
procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 4 
comma 3 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” e del responsabile 
dell’esecuzione del contratto (DEC). 

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung des leitenden Beamten der 
Abteilung 2 Nr. 7252 vom 19.07.2018 zur 
allgemeinen Ernennung des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) im Sinne 
des Art. 4, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ und des 
Verantwortlichen für die Ausführung des 
Vertrages. 
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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. 
 

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. 
 

Premesso che tra i compiti dell’ufficio 
Statistica e Tempi della Città vi è quello di 
raccogliere, elaborare e pubblicare 
annualmente dati statistici; 

Es wird vorausgeschickt, dass die Sammlung, 
Ausarbeitung und Veröffentlichung von 
statistischen Daten zu den Aufgaben des 
Amtes für Statistik und Zeiten der Stadt 
gehört. 
 

Preso atto che dal 2004 il suddetto ufficio 
raccoglie vari dati della città di Bolzano e li 
pubblica nell’opuscolo “Bolzano – La città in 
cifre”; 

Obgenanntes Amt sammelt seit 2004 
verschiedene Daten der Stadt Bozen und 
fasst diese in der Brochure „Bozen – Die 
Stadt in Zahlen“ zusammen. 
 

Preso atto che suddetta pubblicazione a 
forma di pieghevole non ha mai subito 
cambiamenti rilevanti, anche dal punto di 
vista grafico venendo modificato di anno in 
anno solo il suo colore; 

Festgestellt dass die genannte  
Veröffentlichung in Form eines Faltblattes 
keine nennenswerte Veränderung erfahren 
hat, auch in der Grafik - abgesehen von der 
alljährlichen Abänderung der Farbe.  
 

Ritenuto opportuno pertanto provvedere ad 
una rivisitazione totale della pubblicazione, 
rendendola di più facile lettura per i cittadini; 

Es erscheint daher angebracht, die 
Veröffentlichung insgesamt neu und damit 
für den Leser übersichtlicher zu gestalten.   
 

Ritenuto quindi opportuno provvedere sia al 
cambio del formato sia ad una nuova 
copertina nonché ad un nuovo layout; 
 

Daher ist es angebracht, sowohl ein neues 
Format als auch ein neues Titelblatt und ein 
neues Layout vorzusehen.  

Appurato che all’interno dell’Amministrazione 
non esistono professionalità grafiche in grado 
di creare una copertina nonchè sviluppare un 
layout e dunque si rende necessario avvalersi 
di collaborazioni esterne; 

Dazu ist festzuhalten, dass es innerhalb der 
Verwaltung keine Grafik-Experten gibt, 
welche ein Titelblatt kreieren und das Layout 
einstellen könnten und es deshalb notwendig 
ist, sich dazu externer Mitarbeit zu bedienen. 
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Ritenuto di dovere 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 für angebracht erachtet, eine direkte 
Zuweisung im Sinne von Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
und Art. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ durchzuführen. 
 

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 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 inoltre la Delibera del Consiglio 
Comunale n. 22 del 06.05.2008 con la quale 
si è deliberato di riservare ambiti di attività 
del Comune di Bolzano alle cooperative sociali 
di tipo “B” e visto il successivo portocollo 
d’intesa stipulato tra Comune di Bolzano ed il 
Comitato Paritetico delle Cooperative Sociali 
in data 17.12.2008; 

Es wird zudem Bezug genommen auf den 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 22 vom 
06.05.2008, welcher vorsieht, dass die 
Gemeinde Bozen mit Sozialgenossenschaften 
des Typs “B” zusammenarbeitet, und auf das 
darauf folgende Einvernehmensprotokoll 
zwischen der Gemeinde Bozen und dem 
Paritätischen Komitee der 
Sozialgenossenschaften, vom 17.12.2008. 
 

Considerato che tra le cooperative sociali di 
tipo “B” appare particolarmente addatta, per 
l’esecuzione del servizio sopra descritto, la  
Cooperativa Sociale Onlus INSIDE di Bolzano 
rivelatasi efficace ed affidabile da 
collaborazioni precedenti, oltre che 
pienamente in linea, dal punto di vista 
creativo, con la conformazione auspicata per 
la nuova versione della pubblicazione 
statistica;  
 

Unter den Sozialgenossenschaften des Typs 
„B“ erscheint die Sozialgenossenschaft Onlus 
INSIDE aus Bozen besonders geeignet, 
welche sich bei vorangeganger 
Zusammenarbeit als effizient und zuverlässig  
erwiesen hat und zudem – in kreativer 
Hinsicht – auf einer Linie liegt mit der für die 
neue Version der Statistik-Veröffentlichung 
erwünschten Gestaltung; 

Deciso pertanto di inviare una richiesta di 
preventivo alla Cooperativa Sociale INSIDE di 
Bolzano prot. n. 99412/19 del 28.05.2019 
per l’ideazione della copertina, l’elaborazione 
grafica e impaginazione nonchè per la 
stampa di 500 copie in italiano e 500 copie  
in tedesco dell’opuscolo; 
 

Deshalb beschlossen, einen 
Kostenvoranschlag (Prot. Nr. 99412/19 vom 
28.05.2019) der Sozialgenossenschaft 
INSIDE anzufordern, für die graphische Idee 
des Titelblattes, die graphische Gestaltung 
und das Layout der Broschüre sowie den 
Druck von 500 Kopien in italienischer und 
500 Kopien in deutscher Sprache. 
 

Visto il preventivo di spesa ritenuto congruo 
della “Cooperativa Sociale INSIDE” del 
06.06.2019 prot. n. 0109148/19 per un 
importo complessivo di Euro 1.105,00.- (IVA 
22% esclusa), composto come segue: 
- ideazione grafica della copertina: 125€ + 
IVA; 
- elaborazione ed impaginazione grafica: 
400€ + IVA; 
- stampa dell’opuscolo (versione italiana e 
tedesca): 580€ + IVA; 
 
 

Nach Einsichtnahme in den für angemessen 
gehaltenen Kostenvoranschlag der 
“Sozialgenossenschaft INSIDE” vom 
06.06.2019 Prot.Nr. 0109148/19 zu einem 
Gesamtbetrag von 1.105,00 (+ 22% Mwst.), 
der wie folgt zusammengesetzt ist: 
- grafische Idee des Titelblattes: 125€ + 
Mwst.; 
- grafische Gestaltung und Layout: 400€ + 
Mwst.; 
- Druck der Broschüre (deutsche und 
italienische Ausgabe): 580€ + Mwst.; 
 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico per 
l’ideazione della copertina, l’elaborazione 
grafica e l’impaginazione nonchè per la 

Es scheint daher angebracht, den Auftrag für 
die graphische Idee des Titelblattes, die 
graphische Gestaltung und das Layout sowie 
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stampa dell’opuscolo “Bolzano – La città in 
cifre 2019” alla Cooperativa Sociale INSIDE;  
 

den Druck der Broschüre „Bozen – Die Stadt 
in Zahlen 2019“ der Sozialgenossenschaft 
INSIDE zu erteilen.  
 

Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è 
stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente trattandosi di una 
pubblicazione con un nuovo formato che 
richiede pertanto un coordinamento stretto 
tra la parte grafica e la stampa e che rende 
necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico; 
 

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 wurde, 
da es sich um eine Veröffentlichung mit 
einem neuen Format handelt, sodass die 
enge Koordinierung zwischen Grafik und 
Druck notwendig ist. Eine fachgerechte 
Durchführung erfordert eine einheitliche 
Handhabung durch ein und denselben 
Wirtschaftsteilnehmer. 
 

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

Angesichts der Tatsache, dass die dieser 
Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung 
durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird, 

La Direttrice dell’Ufficio Statistica e Tempi 
della Città 

 

verfügt 

determina  die Direktorin des Amtes für Statistik und 
Zeiten der Stadt 

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 affidare il servizio di ideazione grafica e 
stampa dell’opuscolo “Bolzano – La città in 
cifre 2019 alla “Cooperativa Sociale 
INSIDE” per l’importo di Euro 1.105.- 
(+22% IVA), 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 ladisciplina dei Contratti”; 

- den Auftrag für die graphische Gestaltung  
und den Druck der Broschüre „Bozen – Die 
Stadt in Zahlen 2019“ der 
Sozialgenossenschaft INSIDE für einen 
Betrag von Euro 1.105,00.- (+22% MWSt) 
zu erteilen, infolge eines Wettbewerbs 
durch Verhandlungsverfahren mit einem 
Wirtschaftsteilnehmer (direkte Vergabe 
unter € 40.000) gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. 
und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“. 

 
- 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; 

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl 
des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt zu haben. 

 
- di approvare lo schema del contratto 

stipulato per mezzo di corrispondenza, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato l’Ufficio Statistica e Tempi della 
città, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, contenente le 
condizioni e le clausole del contratto che 
verrà stipulato con la dittaaffidataria; 

- den Entwurf des Vertrages abgeschlossen 
im Wege des Briefverkehrs mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher 
mit der auserwählten Firma abgeschlossen 
wird, auf welchen Bezug genommen wird, 
welcher beim Amt für Statistik und Zeiten 
der Stadt hinterlegt ist und welcher 
integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Maßnahme bildet, anzunehmen. 
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- 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”; 

 

- festzulegen, 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. 

- es wird festgehalten, dass bei dieser 
Zuweisung des Direktauftrages, 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 
Auftragnehmers nicht durchgeführt werden. 

 
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. 

Es wird festgehalten, dass 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. 
 

Il mancato possesso dei requisiti comporterà 
la risoluzione del contratto. 

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen 
wird die Vertragsaufhebung zur Folge haben. 
 

Il contratto per questo motivo conterrà una 
clausola risolutiva espressa. 

Der Vertrag wird demzufolge eine 
ausdrückliche Aufhebungsklausel enthalten. 
 

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

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung 
innerhalb des Jahres 2019 erfolgt 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., 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; 

 

- zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, 
des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu 
haben, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser 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; 

- Festzuhalten, dass die vorliegende 
Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 
33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 
der Veröffentlichung unterworfen ist. 
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- 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. 

 
  
 
Anno 
Jahr 

E/U 
E/A 

Numero 
Nummer 

Codice Bilancio 
Haushaltskodex 

Descrizione Capitolo 
Kapitelbeschreibung 

Importo 
Betrag 

2019 U 3351 01081.03.021300003 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente 

707,60 

2019 U 3367 01081.03.021100003 Prestazioni professionali e 
specialistiche 

640,50 
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