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OGGETTO/BETREFF:

HOTEL CITTÀ INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE PER LO STUDIO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  E RIQUALIFICAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  SITO 
IN PIAZZA WALTHER 21 IN BOLZANO P.ED. 338 C.C BOLZANO.

STADTHOTEL - DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHRENS FÜR DIE VERGABE DER 
DIENSTLEISTUNG:  STUDIE ÜBER DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEIT DER 
UMBAU- UND SANIERUNGSARBEITEN IN DER GEMEINDEEIGENEN LIEGENSCHAFT AM 
WALTHERPLATZ 21 IN BOZEN – B.P. 338 – K.G. BOZEN
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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 
worden ist.

Visto l’art. 105 del vigente Statuto comunale 
approvato con deliberazione consiliare 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 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.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3911 
del 19.04.2017 della Ripartizione 6 Lavori 
Pubblici con la quale il Direttore della 
Ripartizione Dott. Arch. Marco Spada 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 
Nr. 3911 vom 19.04.2017 des leitenden 
Beamten der Abteilung 6, kraft derer der 
Direktor der Abteilung Dott. Arch. Marco 
Spada – 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 mit 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigte geltende 
„Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen.

Visti: Es wurde Einsicht genommen in:

- 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.
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Constatato che, l’ Hotel Citta’,immobile di 
proprieta’ comunale, che insiste sulla ped. 338 
in C.C. Bolzano sottoposto a vincolo di tutela 
storico – artistica versa in condizioni 
manutentive non ottimali e che necessita di 
una ristrutturazione tale da offrire alla citta’ 
una struttura ricettiva e tecnologicamente al 
passo con i tempi;

Che con decisione di Giunta Municipale nr. 312 
del 16.04.2018 alla quale si fa espresso rinvio 
ob relationem è stato approvato l’ avvio di una 
procedura di affidamento dell’ Hotel Citta’ 
mediante concessione di valorizzazione ai 
sensi della L. 23.11.2001 nr. 410 come si 
evince dalla relazione unica allegata alla 
presente.

Das gemeindeeigene Stadthotel, das durch die 
B.p. 338 in der KG Bozen gekennzeichnet ist 
und unter Denkmalschutz gestellt  wurde, 
befindet sich in einem nicht optimalen 
Erhaltungszustand und bedarf 
Instandhaltungsarbeiten, nach deren 
Durchführung die Stadt Bozen über ein auch in 
technologischer Hinsicht modernes Hotel 
verfügen wird.
Wie aus dem dieser Maßnahme beigelegten 
Bericht hervorgeht wurde mit Entscheidung 
des Stadtrates Nr. 312 vom 16.04.2018, auf 
welche ob relationem ausdrücklich verwiesen 
wird, die Einleitung eines Verfahrens für die 
Verpachtung des Stadthotels mittels 
Konzession zur Aufwertung desselben gemäß 
Gesetz vom 23.11.2001, Nr. 410 genehmigt.

Che è necessario procedere ad uno studio di 
fattibilita’ tecnico econonica per i lavori 
ristrutturazione e riqualificazione dell’ Hotel 
Citta’;

Es erweist sich als notwendig, eine Studie über 
die technische und wirtschaftliche Machbarkeit 
der Umbau- und Sanierungsarbeiten im 
Stadthotel zu erstellen. 

Data la complessità dell’opera dal punto di 
vista architettonico, strutturale ed 
impiantistico e settoriale nel campo dell’ 
attivita’ alberghiera  la stazione appaltante 
visto l’ingente carico progettuale correlato non 
è in grado di svolgere internamente la 
progettazione. La ricognizione è stata svolta 
dal responsabile della struttura organizzativa 
Ing. Mario Begher in data 08.05.2019

Angesichts der Komplexität des Bauvorhabens 
in architektonischer Hinsicht sowie in Bezug 
auf Strukturen und Anlagen im 
Zusammenhang mit der Zweckbestimmung 
der Liegenschaft als Beherbergungsbetrieb, 
und mit Rücksicht auf den damit 
zusammenhängenden enormen planerischen 
Aufwand, ist die Vergabestelle nicht in der 
Lage, die Studie intern durchzuführen. Die 
entsprechenden Überprüfungen hat der 
Verantwortliche der Organisationseinheit, Ing. 
Mario Begher, am 08.05.2019 durchgeführt.

che il RUP dell’opera in oggetto è il dott. Ing. 
Rosario Celi

Der Verfahrenverantwortliche für das im 
Betreff genannte Bauvorhaben ist  Dr. Ing. 
Rosario Celi.

che l’importo della prestazione da porre a base 
di gara è stato stimato dal Responsabile Unico 
del Procedimento in Euro 158.308,65 (esclusi 
4% di oneri previdenziali + IVA 22%) è stato 
calcolato 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;

Der Ausschreibungsbetrag für den 
obengenannten Dienst wurde vom 
Verfahrensverantwortlichen auf Euro 
158.308,65 (4% Fürsorgebeiträge und 22% 
MwSt. nicht inbegriffen) geschätzt. Dieser 
Betrag wurde gemäß den Vorgaben des 
Beschlusses der Landesregierung Nr. 1308 
vom 11.11.2014 und des Dekrets des 
Justizministeriums vom 17.06.2016 berechnet
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2 
della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli 
affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici 
di cui all’art. 2 comma 2 della n. L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina di 
cui all’articolo 38 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP - 
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e sempre nel rispetto dei relativi 
parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato 
elettronico provinciale ovvero, nel caso di 
assenza di bandi di abilitazione, al sistema 
telematico provinciale.

Es wird festgelegt, dass gemäß Art. 21-ter, 
Abs 2 des LG Nr. 1/2002, i.g.F. 
“Bestimmungen über den Haushalt und das 
Rechnungswesen der Autonomen Provinz 
Bozen“, für die Vergabe von Lieferungen, 
Dienstleistungen und Instandhaltungen 
unterhalt der EU-Schwelle, die öffentlichen 
Auftraggeber im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. vorbehaltlich der 
Disziplin des Art. 38 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F., alternativ der Zustimmung zu den 
Rahmenabkommen, welche von der AOV - 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge abgeschlossen wurden und stets 
im Hinblick auf die relativen Parameter von 
Preis-Qualität als Höchstgrenzen, 
ausschließlich auf den elektronischen Markt 
der Provinz zurückgreifen, oder, im Falle 
fehlender Qualifizierungsvoraussetzungen auf 
das telematische System der Provinz.

Considerato che non sono attive convenzioni 
ACP relative a servizi comparabili con quelli da 
acquisire;

Es wurde festgestellt, dass es keine aktiven 
Konventionen der AOV betreffend die mit der 
gefragten Leistung vergleichbaren 
Dienstleistungen gibt.

Dato atto che la procedura di affidamento è 
pertanto conforme alle disposizioni di 
“Spending-review” di cui al citato art. 21-ter 
della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii.. 

Es wurde festgestellt, dass das 
Vergabeverfahren den Bestimmungen der 
„Spending-review” gemäß des zitierten Art. 
21-ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F. entspricht 
und demzufolge die Absicht besteht, mit der 
Durchführung eines Wettbewerbs durch ein 
Verhandlungsverfahren fortzufahren.

che la gara sarà pertanto esperita mediante 
procedura negoziata telematica ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 lett. c) della legge 
provinciale n.16 del 17/12/2015 s.m.i. con il 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa qualità/prezzo; 

Die Ausschreibung wird demzufolge in Form 
eines telematischen Verhandlungsverfahrens 
gemäß Art. 17, Abs. 1, Buchst. c) des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.015 i.g.F. 
und nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebot (Qualität/Preis) 
durchgeführt.

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

Aus den in der Prämisse genannten Gründen 
und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ und

- Ciò premesso - Dies alles vorausgesetzt

IL DIRETTORE D’UFFICIO 

D E T E R M I N A

VERFÜGT

DER AMTSDIREKTOR:
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1) di procedere, avvalendosi del supporto 
dell’Ufficio Ammnistrazione Lavori Pubblici,  
all’indizione di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 lett c) della L.P. 
n.16/2015 ss.mm.ii. per l’affidamento dello 
studio di fattibilita’ tecnico econonica per i 
lavori ristrutturazione e riqualificazione  dell’ 
Hotel Citta’

1) Mit der Unterstützung des Amtes für 
Verwaltungsangelegenheiten der öffentlichen 
Arbeiten wird ein Verhandlungsverfahren 
gemäß Art 17, Absatz 1 , Buchst. c) des L.G. 
Nr.16/2015 i.g.F. für die Vergabe der 
Dienstleistung für die Einreich- und 
Ausführungsplanung sowie die 
Sicherheitskoordination in der Planungsphase 
für die außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten bezüglich.

2) di utilizzare il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo 
come previsto dalla delibera della G.P. n. 778 
del 7.08.2018 “Linea guida per gare di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria; per la 
valutazione della qualità (80 punti) il RUP si 
avvale dei criteri standard approvati con 
decreto del Direttore dell’ACP n. 36 del 
30.06.2017 e pubblicati sul sito della 
medesima.

2) Es wird das Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots, welches auf der 
Grundlage des besten Qualität/Preis – 
Verhältnisses ermittelt wird, angewandt, wie 
vom LR-Beschluss Nr. 778 vom 7.08.2018  “ 
Anwendungsrichtlinie für Ausschreibungen von 
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur 
und Ingegnieurwesen“ vorgesehen. Für die 
Bewertung der Qualität            (80 Punkte) 
wendet der/die einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Standardkriterien an, die mit Dekret des 
Direktors der AOV Nr. 36 vom 30.06.2017 
genehmigt und auf der Webseite der Agentur 
veröffentlicht wurden.

3) di individuare ai sensi della L.P. n. 16/2015 
e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e 12 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” n. 10 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ;

3) Gemäß L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß 
Artt. 9 und 12 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ werden 10 
Wirtschaftsteilnehmer ermittelt, die zum 
Verhandlungsverfahren einzuladen sind.

4) di rispettare le disposizioni in merito al 
principio di rotazione ai sensi dell’art. 10 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 

Contratti”, nella scelta degli degli operatori 
economici da invitare nella procedura 
negoziata e del “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione” nella scelta 
dell’operatore economico;

4) Gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 

über das Vertragswesen“ und dem 
„Dreijahresplan zur Korruptionsprävention“ 

wurden bei der Auswahl des 
Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt.

5) di riservare all’amministrazione la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida;

5) Der Verwaltung wird das Recht eingeräumt, 
den Zuschlag auch bei Vorliegen eines 
einzigen gültigen Angebotes zu erteilen.

6) di impegnare la spesa di Euro 200.862,01 
(compresi 4% di oneri previdenziali + IVA 
22%) come da tabella allegata;

6) Die Ausgabe von Euro 200.862,01 (4% 
Fürsorgebeiträge und 22% MwSt. inbegriffen) 
wird gemäß beiliegender Tabelle 
zweckgebunden.
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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.

Innerhalb von 30 Tagen kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.

U:\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\pzampier\Determine di impegno\Determinazione_impegno_titolo_II\2019\B375-
detrmina_contrarre_citta-ted-1-1-Scopel_Loredana_Dott-Ing-RC.doc

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 4227 01052.02.030500013 Hotel Città - ristrutturazione - 
progetto

140.000,00

2021 U 4227 01052.02.030500013 Hotel Città - ristrutturazione - 
progetto

60.862,01

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
CELI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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