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5088 13/06/2019

OGGETTO/BETREFF:

QUARTIERE OLTRISARCO-ASLAGO - APPROVAZIONE SPESA PER L’UTILIZZO DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE CLUB LA RUGA DEI SERVIZI IGIENICI NELLA CASA GIOCO VKE AL PARCO 
MIGNONE, PER AUMENTARE L’AGIO E LA FRUIZIONE DEI CAMPI BOCCE DA PARTE DEI 
CITTADINI NEL PERIODO ESTIVO. AFFIDAMENTO PER L’IMPORTO DI € 450,00 (IVA INCLUSA) – 
CIG Z3328A081E

STADTVIERTEL OBERAU-HASLACH - GENEHMIGUNG DER AUSGABE FÜR DIE NUTZUNG DER 
ÖFFENTLICHEN TOILETTEN DES SPIELHAUSES VKE IM MIGNONE-PARK VON SEITEN DES 
VEREINS CLUB LA RUGA, UM DIE LEICHTIGKEIT UND INANSPRUCHNAHME VONSEITEN DER 
BÜRGER DER BOCCIASPIELBAHN IM SOMMER ZU ERHÖHEN. VERGABE ZUM BETRAG VON 
450,00 EURO (INKL.  MWST.) – CIG Z3328A081E
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 
92 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato 
il DUP (Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2019-2021;

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderats-
beschluss Nr. 92 vom 20.12.2018, mit welchem 
das einheitliche Strategiedokument für die 
Haushaltsjahre 2019–2021 genehmigt worden ist.

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;

Vorausgeschickt, dass der Gemeinderat mit sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 20.12.2018,  
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;

nach Einsichtnahme 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. 4451  
dell’08.05.2017 della Ripartizione 2. con la quale 
il Direttore della Ripartizione 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. 4451 vom 
08.05.2017, kraft derer der Direktor der Abteilung 
2. – die HVP-Zuweisung vornimmt und die 
Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

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 

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 
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diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 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.

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.

Vista la convenzione N. Rep. 4/2014 dd 2.07.14, 
rinnovata in data 22/02/19 Prot. Nr. 30951/2019, 
con cui questo Comune ha affidato alla Ass.ne 
Club La Ruga la gestione dei campi bocce presso il 
Parco Mignone per il quadriennio 2019-2022 e che 
essa prevede, tra l’altro, di comprendere nel 
calendario di apertura del campo bocce i sabati e 
le domeniche, qualora fosse a disposizione un 
servizio WC per gli utenti;

In Anbetracht der Vereinbarung N. Rep. 4/2014 
vom 02.07.14, erneuert am 22.02.19, Prot. Nr. 
30951/2019, mit der diese Gemeinde die Leitung 
der Bocciaspielbahn dem Verein Club La Ruga im 
Mignone Park für den Vierjahreszeitraum 2019-
2022 beauftragt hat, der unter anderem die 
Aufnahme von Samstagen und Sonntagen in den 
Eröffnungskalender der Bocciaspielbahn vorsieht, 
sofern ein WC-Dienst für die Nutzer verfügbar 
ist;

preso atto che i servizi igienici sono presenti nella 
“casetta-gioco” del VKE del Parco Mignone, che 
rende disponibili agli utenti della piste bocce tali 
servizi gratuitamente dal lunedí al venerdí, ma 
che nel fine settimana e nei festivi questi 
rimangono chiusi;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
Hygienedienste im "Spielhaus" des VKE des 
Mignone Park untergebracht sind, dass diese 
Dienste von Montag bis Freitag den Nutzern der 
Bocciaspielbahn kostenlos zur Verfügung stellt, 
an Wochenenden und Feiertagen jedoch 
geschlossen bleibt;

preso atto che, per aumentare l’agio e la fruizione 
del campo bocce da parte dei cittadini, spesso 
persone anziane, è necessario mettere a 
disposizione i servizi igienici;

es wird zur Kenntnis genommen, dass zur 
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des 
Vergnügens der Bocciaspielbahn für Bürger, 
häufig ältere Menschen, hygienische 
Dienstleistungen bereitgestellt werden müssen;

considerato che il VKE, nella figura del suo 
direttore, sig. Pompermaier, con comunicazione 
pervenuta via mail all´indirizzo 
oltrisarco@comune.bolzano.it in data 13/05/2019, 
ha autorizzato anche per quest´anno 
l’associazione La Ruga all’utilizzo dei servizi 
igienici situati al piano terra della loro struttura 
presso il parco Mignone nei sabati, domeniche e 
giorni di chiusura della struttura;

in der Erwägung, dass der VKE, in der Figur 
seines Direktors, Herr Pompermaier, der die 
Mitteilung per E-Mail an die Adresse 
oltrisarco@comune.bolzano.it am 13.05.19 
geschickt hat, auch in diesem Jahr den Verein La 
Ruga ermächtigt, die Toiletten im Erdgeschoss 
ihrer Struktur samstags, sonntags und an 
Ruhetagen im Mignone-Park zu benutzen;

mailto:oltrisarco@comune.bolzano.it
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considerato che il VKE chiede per l’utilizzo dei 
bagni nelle giornate di sabato e festivi un 
rimborso spese forfettario di 30,00 euro al giorno 
per elettricitá e pulizia dei locali, spesa che verrá 
addebitata dal VKE al Comune di Bolzano tramite 
nota spesa;

in der Erwägung, dass der VKE für die Nutzung 
der Bäder an Samstagen und Feiertagen eine 
Pauschale von 30,00 Euro pro Tag für Strom und 
Reinigung der Räumlichkeiten verlangt, die der 
VKE der Gemeinde Bozen durch Spesen-
abrechnung ausstellt;

visto che nell´anno 2019 sono previsti circa 15 
utilizzi, come da comunicazione della Presidente 
del Club La Ruga pervenuta via mail all´indirizzo  
oltrisarco@comune.bolzano.it in data 8/05/2019, 
per un importo annuo complessivo di 450,00 Euro 
(IVA inclusa);

Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2019 
gemäß der Mitteilung des Präsidenten des 
Vereins Club La Ruga, die per E-Mail an die 
Adresse oltrisarco@comune.bolzano.it am 
8/05/2019 eingegangen ist, ungefähr 15 
Verwendungen für einen jährlichen Gesamtbetrag 
von 450,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) 
betragen;

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 agli artt. 8 comma 3 e 
10 comma 2 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 der Artt. 8, 
Abs. 3 und 10 Abs. 2 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertrags-wesen“ entspricht,

il Direttore dell’Ufficio
determina

verfügt
der Amtsdirektor Folgendes:

- di approvare la spesa complessiva di Euro 
450,00 (IVA inclusa), da utilizzare come rimborso 
al VKE per le spese che riguardano l’utilizzo dei 
servizi igienici presenti nella casetta gioco da 
parte degli utenti della pista bocce al parco 
Mignone nelle giornate di sabato e festivi e 
comunque nelle giornate di chiusura della 
struttura per l´anno 2019;

- Die Gesamtausgabe in Höhe von 450,00 Euro 
(inkl. MwSt.) für die Rückerstattung an den VKE 
für die Spesen, die sich auf die Nutzung der im 
Spielhaus vorhandenen Toiletten vonseiten der 
Benutzer der Boccia-Bahn im Mignone-Park 
beziehen, und zwar an den Samstagen und 
Feiertagen, sowie an den Schließungstagen der 
Struktur, für das Jahr 2019 zu genehmigen.

- di imputare la spesa come da allegato contabile. - Die Ausgabe ist laut Buchungsvorlage 
zweckzubinden.

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 – ein Rekurs eingelegt werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 3285 01011.03.029900007 Altri servizi 450,00

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirek
ANGELI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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