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OGGETTO/BETREFF: 

SCUOLA ELEMENTARE R. STOLZ - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – 
RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEI TETTI – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, CONTABILITÀ A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE ED ESECUTIVA. 
APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. ALBERTO BOFFO – CIG ZC128DD3CC - 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 15.100,07 (INARCASSA 4% E 22% IVA ESCLUSA). 
 
 
GRUNDSCHULE R. STOLZ  - AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNGSARBEITEN – 
SANIERUNG DER WASSERINFILTRATIONEN DER DÄCHER – DIENSTLEISTUNG FÜR DIE 
AUSARBEITUNG DES EINREICH- UND AUSFÜHRUNGSPROJEKTES, DIE BAUABRECHNUNG UND 
DIE SICHERHEITSKOORDINATION IN DER PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASE. 
GENEHMIGUNG DER DIREKTVERGABE DER DIENSTLEISTUNG AN ING. ALBERTO BOFFO – CIG 
ZC128DD3CC - GESCHÄTZTER GESAMTBETRAG GLEICH EURO 15.100,07 (OHNE 4% 
FÜRSORGEBEITRAG UND 22% MWST). 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 di approvazione del 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) per gli esercizi finanziari 2019 – 2021; 

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 37 vom 28.08.2018, mit welchem der 
Gemeinderat das EINHEITLICHES 
STRATEGIEDOKUMENT für die Geschäftsjahre 
2019 - 2021 genehmigt hat. 

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. 
41 dell’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 11.01.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist. 

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 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. Mai 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. 

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. 

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. 3910 
del 19.04.2017 e la successiva 
determinazione dirigenziale di modifica n. 
5087 del 22.05.2017 con le quali il Direttore 
della Ripartizione 6 – Patrimonio e Lavori 
Pubblici provvede all’assegnazione del PEG 
ed esercita il potere di delega ai sensi del IV° 
comma dell’art. 22 del vigente Regolamento 
di Organizzazione; 

Nach Einsichtnahme in die Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 3910 vom 19.04.2017 
und die folgende Verfügung des leitenden 
Beamten nr. 5087 vom 22.05.2017 mit welchen 
der Direktor der Abteilung 6 für Vermögen und 
öffentliche Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan 
zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 
22, Absatz 4, der geltenden 
Organisationsordnung ausübt. 

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. 

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16  „Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, i.g.F.; 
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visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di 
seguito detto anche „Codice“); 

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in der 
Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.; 

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e 
ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 
Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in 
geltender Fassung;  

visto il vigente “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018; 

Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt 
wurde; 

visto 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”; 

Gesehen 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 D.M. 7 marzo 2018, n. 49  
Regolamento recante “Approvazione delle 
linee guida sulle modalita' di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell'esecuzione”. 

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione delle linee 
guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”. 

visto il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016” (16°05398 – GU 
n. 174 del 27-7-2016); 

Gesehen das Ministerialdekret vom 17 Juni 2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” 
(16°05398- GU n. 174 del 27-7-2016); 

vista la Delibera della Giunta Provinciale di 
Bolzano n. 1308/2014“ Capitolato 
prestazionale per conferimento di incarichi di 
progettazione…” 

Gesehen den Beschluss der Landesregierung der 
Autonome Provinz Bozen Nr. 1308/2014 
„Vertragsbedingungen für Projektierung.[…]“. 

Premesso che: Es wird Folgendes vorausgeschickt: 

Constatato che, i tetti dell’edificio scolastico 
della scuola elementare Rudolf Stolz non 
corrispondono più alla normativa vigente e 
sono estremamente ammalorati. 

Festgestellt dass, sich die Dächer des 
Schulgebäudes der Grundschule Rudolf Stolz in 
einen sehr schlechten Zustand befinden und auch 
nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen. 

Con determinazione dirigenziale nr. 4744 del     
21/05/2019 è stata approvata la 
strutturazione dei costi e impegno della 
spesa relativa agli interventi di manutenzione 
straordinaria – Risanamento delle infiltrazioni 
dei tetti presso la scuola elementare R. Stolz. 

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4744 
vom 21/05/2019 wurde die Aufschlüsselung der 
entsprechenden Kosten und Verpflichtung der 
Ausgabe für die außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten – Sanierung der 
Wasserinfiltrationen der Dächer bei der 
Grundschule R. Stolz genehmigt. 

Considerato che per la sola prestazione della 
DL (direzioni lavori) l’Amministrazione 
Comunale si trova nelle condizioni di poter 
provvedere direttamente; 

Festgestellt, dass die Techniker der 
Gemeindeverwaltung nur die Dienstleistung als 
BL (Bauleitung) selber ausführen können; 



Determina n./Verfügung Nr.5500/2019  6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 
6.6.0. - Amt für Schulbau 

 

che per le prestazioni di progettazione 
definitiva e esecutiva compreso il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nonché per il servizio di 
contabilità a misura e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva, l’Amministrazione 
Comunale non si trova nelle condizioni di 
poter provvedere direttamente all’esecuzione 
della prestazione sia per il notevole carico di 
lavoro che già grava sul personale tecnico (la 
ricognizione è stata svolta dal responsabile 
della struttura organizzativa Ing. Mario 
Begher) sia per la specificità, la complessità 
e l’articolazione dell’intervento, che implicano 
diverse professionalità e competenze; 

Festgestellt dass, für die Dienstleistungen der 
Ausarbeitung des Einreich- und 
Ausführungsprojektes samt 
Sicherheitskoordination in der Planung sowie die 
Bauabrechnung und die Sicherheitskoordination 
in der Ausführungsphase, die Techniker der 
Gemeindeverwaltung schon mit den 
Verpflichtungen für die Abwicklung der 
Routineverfahren überlastet sind (die 
entsprechenden Überprüfungen hat der 
Verantwortliche der Organisationsstruktur, Ing. 
Mario Begher, durchgeführt). Außerdem 
erfordern die Besonderheit und die technischen 
Merkmale und Komplexität des Bauvorhabens die 
Mitarbeit von Fachleuten mit Fachkompetenz in 
verschiedenen Bereichen. 

che si ritiene pertanto opportuno affidare il 
servizio di cui sopra ad un  professionista 
esperto nel settore; 

Es wird daher für angebracht erachtet, einen in 
diesem Bereich erfahrenen Freiberufler mit der 
oben genannten Dienstleistung zu beauftragen. 

che l’onorario relativo ai servizi sopraindicati 
è stato stimato in base a quanto previsto 
dalla delibera della Giunta Provinciale n. 
1308 dell’11.11.2014 ed al Decreto del 
Ministero della Giustizia del 17.06.2016; 

Das Honorar für die oben genannten 
Dienstleistungen wurde gemäß den Vorgeben des 
Beschlusses der Landesregierung Nr. 1308 vom 
11.10.2014 und des Dekrets des 
Justizministerium vom 17.06.2016 berechnet.  

ritenuto di poter procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
dell’art. 17 comma 1 lettera a) della L.P. n. 
16/2015  e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”. 

Es wird für angebracht erachtet, eine 
Direktvergabe gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., 
gemäß Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) des LG Nr. 
16/2015 und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ 
vorzunehmen. 

Preso atto della richiesta di preventivi 
nell’ambito della VALUTAZIONE 
COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI SPESA 
FORNITI DA DUE O PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI ai sensi delle linee guida 
dell’ANAC n.4, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità, delibera n. 1097 del 
26/10/2016, e successivi aggiornamenti, con 
la quale sono stati invitati tramite PEC ns. 
prot.llo n. 100400 del 30.05.2019 nr. 5 
(cinque) operatori economici dei quali 
quattro hanno presentato il preventivo, 
pervenuto con ns. prot.lli n. 108104 
dell’11.06.2019, n. 109166 del 13.06.2019, 
n. 109243 del 13.06.2019 e n. 109749 del 
13.06.2019; 

Es wir der Kostenvoranschlag für den 
VERGLEICH DER ANGEBOTE VON ZWEI ODER 
MEHRERN WIRTSCHAFTSTEILNEHMER laut den 
Richtlinien ANAC Nr. 4, genehmigt vom der 
Rastbehörde, Beschluss Nr. 109 vom 20/10/2016  
und nachträglichen Abänderungen zur Kenntis 
genommen, mit welchen die 
Wirtschaftsteilnehmer mittels zertifizierter Mail 
(PEC) eingeladen worden sind, Prot. Nr. 100400 
vom 30.05.2019, Nr. 5 (fünf) 
Wirtschaftsteilnehmer von denen vier einen 
Kostenvoranschlag Prot. Nr. 108104 vom 
11.06.2019, Nr.. 109166 vom 13.06.2019, Nr. 
109243 vom 13.06.2019 und Nr. 109749 vom 
13.06.2019 unterbreitet haben; 

che in sede di valutazione dei preventivi  
l’individuazione dell’operatore economico, il 
migliore è risultato l’ing. Alberto Boffo con 
PEC prot. n. 109749 del 13.06.2019; 

Im Zug der Überprüfung der eingereichten 
Kostenvoranschläge für die Ermittlung der 
Wirtschaftsteilnehmer, ist hervorgegangen, dass 
Ing. Alberto Boffo mittels mit zertifizierter Mail 
(PEC) Prot. Nr. 109749 vom 13.06.2019 den 
wirtschaftlichste günstige Kostenvoranschlag für 
die beantragten Dienstleistungen unterbreitet 
hat.  

che il prezzo si ritiene congruo; Der Preis wird für angemessen erachtet; 

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica; 

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit; 
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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, 

preso atto che si è proceduto all’affidamento 
del servizio tramite affidamento diretto sul 
portale www.bandi-altoadige.it; 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
freiberufliche Leistung mittels direktem Auftrag 
über das Portal www.ausschreibungen-
suedtirol.it  vergeben wurde. 

Visto all’ALLEGATO 2 – Dichiarazioni riunite 
dd. 01.07.2019, (prot. n. 038866/2019 del 
portale www.bandi-altoadige.it), nel quale 
l’operatore economico sopracitato ha 
dichiarato il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 46, 80 e 83 comma 1, lettera a) e 
comma 3 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50; 

Nach Einsichtnahme in der ANLAGE 2 – 
Sammelerklärungen vom 01.07.2019, (Prot. Nr. 
038866/2019 des Portal www.ausschreibungen-
suedtirol.it), in welcher der oben genannte 
Wirtschaftsteilnehmer erklärt, dass er im Besitz 
der Voraussetzungen so wie laut Artt. 46, 80 und 
83 Abs. 1 Buchstabe a) und Abs. 3, des 
Gesetzesvertretendes Dekret (GVD) vom 18. 
April 2016, Nr. 50; 

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 in quanto la corretta 
esecuzione del servizio rende necessaria la 
gestione unitaria a cura del medesimo 
operatore economico; 

Es wird darauf hingewiesen, 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 die korrekte Ausführung des Dienstes 
die einheitliche Verwaltung bzw. Führung vom 
gleichen Wirtschaftsteilnehmer erfordert. 

vista la Determinazione dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 
2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136”; 

Es wurde Einsicht genommen in die Bestimmung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde für öffentliche 
Aufträge im Bereich Arbeiten, Dienstleistungen 
und Lieferungen Nr. 4 von 7. Juli 2011, 
"Leitlinien zur Rückverfolgbarkeit der 
Finanzflüsse im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes 
13. August 2010, Nr. 136". 

che il presente atto sarà pubblicato sul sito 
del Comune di Bolzano nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 
29, comma1 del D. Lgs. N. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

Der vorliegende Akt wird auf der Webseite der 
Stadtgemeinde Bozen im Abschnitt 
„Transparente Verwaltung“ im Bereich 
„Ausschreibungen und Verträge“, im Sinne des 
Art. 29, Absatz 1 des Gv.D. Nr. 50/2016, i.g.F., 
veröffentlicht. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

D E T E R M I N A 

V E R F Ü G T 

DER AMTSDIREKTOR 

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“: 
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• di affidare il servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva, contabilità a misura e 
coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva per la scuola 
elementare R. Stolz, ai prezzi e condizioni 
del preventivo prot. n. 109749 del 
13.06.2019 e successiva offerta dd. 
01.07.2019, (prot. n. 038866/2019 del 
portale www.bandi-altoadige.it), e per le 
motivazioni espresse in premessa, all’Ing. 
Alberto Boffo per l’importo di 19.158,97 
Euro (Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi), 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’ art. 17 comma 1 lettera a) 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 
8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”; 

• Die Dienstleistung für die Ausarbeitung des 
Einreich- und Ausführungsprojektes, die 
Bauabrechnung und die Sicherheitskoordination 
in der Planungs- und Ausführungsphase, für die 
Grundschule R. Stolz so wie aus den vorher 
dargelegten Gründen und zu den Preisen und 
Bedingungen des Kostenvoranschlages Prot. 
Nr. 109749 vom 13.06.2019 und Angebot vom 
01.07.2019, (Prot. Nr. 038866/2019 des Portal 
www.ausschreibungen-suedtirol.it), an Ing. 
Alberto Boffo für den Betrag von 19.158,97 
Euro (einschl. 4% Fürsorgebeitrag und 22% 
MWST.) anvertraut, und zwar nach 
Direktvergabe gemäß Art. 36, Absatz 2 
Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., 
gemäß Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) des LG 
Nr. 16/2015   und gemäß Art. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“.  

• di avere rispettato nella scelta 
dell’operatore economico le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti” e del “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione”; 

• Gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ und dem „Dreijahresplan 
zur Korruptionsprävention“ wurden bei der 
Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen über den Rotationsgrundsatz 
berücksichtigt. 

• di approvare lo schema del contratto 
stipulato per mezzo di corrispondenza, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Edilizia 
Scolastica, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento, contenente le 
condizioni e le clausole del contratto che 
verrà stipulato con il professionista 
incaricato; 

• Es wird der Entwurf des Vertrages 
abgeschlossen im Wege des Briefverkehrs 
genehmigt, auf welchen Bezug genommen wird 
und welcher beim Amt für Schulbau aufliegt. 
Genanntes Auftragsschreiben, das die Klauseln 
und Bedingungen des mit dem beauftragten 
Freiberufler abzuschließenden Vertrags enthält, 
bildet wesentlichen 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 in 
elektronischer Form im Wege des Briefverkehrs 
gemäß Art 37 L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und 
gemäß 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. 
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• 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., werden die Beträge, 
die den rechtlich zustande gekommenen 
Verbindlichkeiten entsprechen, zweckgebunden 
und zu Lasten der Geschäftsjahre verbucht, in 
denen sie gemäß buchhalterischer Anlage fällig 
sind. 

• 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; 

• Es wurde zuvor und im Sinne von Art. 183, 
Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. 
überprüft, dass das Programm der 
entsprechenden Zahlungen mit den jeweiligen 
Kassenansätzen und mit den Einschränkungen 
des öffentlichen Finanzwesens 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; 

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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E/U 
E/A 
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Haushaltskodex 

Descrizione Capitolo 
Kapitelbeschreibung 

Importo 
Betrag 

2019 U 3846 04022.02.030500020 Scuola elementare Stolz - 
manutenzione straordinaria - 
progetto 

19.158,97 
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