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Data
Datum

5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio
5.3.0. - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

5.3.3. - Servizio Tecnico Ambientale E Di Progettazione Del 
Verde

5.3.3. - Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die 
Planung von Grünflächen

7712 04/12/2019

OGGETTO/BETREFF:

RINVERDIMENTO AIUOLE IN VIA ZUEGG. APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO E 
PRENOTAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA.
CUP I53J19000220004

BEGRÜNUNG VON BLUMENBEETEN IN DER ZUEGGSTRASSE. 
GENEHMIGUNG DES VERGABEKRITERIUMS UND VERBUCHUNG DER VORAUSSICHTLICHEN 
KOSTEN.
CUP I53J19000220004



Determina n./Verfügung Nr.7712/2019 5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio
5.3.0. - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

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’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.

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 - das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  
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ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti 
pubblici”;

„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.

Il lotto denominato Zona produttiva Ex-
Magnesio è stato oggetto di lavori di 
urbanizzazione primaria terminati alla fine del 
2003. A suo tempo, per  la sistemazione del  
verde, la Provincia Autonoma di Bolzano 
aveva incaricato il Servizio Tecnico 
Ambientale e Progettazione del Verde del 
Comune .
I lavori di rinverdimento avevano interessato 
il lato ovest di Via Buozzi, la Via Edison con le 
due rotonde  un breve tratto di Via Torricelli e 
la  Via Fermi .
La Via Zuegg era stata esclusa dall’intervento 
in quanto i diversi lotti non erano  ancora 
stati edificati. 
Attualmente, il progetto per la sistemazione a 
verde prevede la messa a dimora di n° 20 
esemplari arborei, dotati di impianto irriguo, 
importanti per l’abbattimento delle polveri e 
delle temperature elevate del periodo estivo 
(isole di calore).

Das Los mit dem Namen Ex-Magnesio-
Produktionsbereich war Gegenstand von 
primären Urbanisierungsarbeiten, die Ende 
2003 abgeschlossen wurden. Damals hatte die 
Autonome Provinz Bozen das Technische 
Umweltamt und das Green Design der 
Gemeinde für die Landschaftsgestaltung des 
Gebietes beauftragt.
Die Begrünungsarbeiten betrafen die Westseite 
Buozzistr., die Edisonstr. mit ihren beiden 
Kreisverkehren, eine kurze Strecke der  
Torricellistr. und der  Fermistr.
Derzeit sieht das Projekt für die Grünanlage die 
Pflanzung von 20 Bäumen vor, die mit einem 
Bewässerungssystem ausgestattet sind, welche 
für die Verminderung von Staub und der hohen 
Temperaturen des Sommers (Wärmeinseln) 
wichtig ist.

Per la copertura delle aiuole di maggiore 
estensione, oltre alle  alberature è stata 
prevista la  semina di prato fiorito. 

Zusätzlich zu den Bäumen wurden 
Blumenwiesensamen gesät, um die größeren 
Blumenbeete zu bedecken.
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Inoltre, nel tratto sud di Via Zuegg, le aiuole 
verranno rinverdite  con  piante tappezzanti 
(bambù nano) in analogia alle aiuole già 
esistenti. 

Darüber hinaus werden im südlichen Teil der  
Zueggstr. die Beete analog zu den bestehenden 
Blumenbeeten mit bodendeckenden Pflanzen 
(Zwergbambus) begrünt. 

L’importo di progetto, inclusi i costi per la 
sicurezza nella misura di Euro 1.709,29,  è 
pari a Euro 34.695,31 (I.V.A al 10% esclusa);

Der Projektbetrag einschließlich der 
Sicherheitskosten in Höhe von Euro 1.709,29, 
beträgt Euro 34.695,31 (10% MwSt. 
ausgeschlossen).

il RUP dei lavori in oggetto è la dott.ssa Maria 
Cecilia Baschieri, Responsabile del Servizio 
Tecnico Ambientale;

Der Verfahrensverantwortliche der 
obengenannten Arbeiten ist dr Maria Cecilia 
Baschieri, Verantwortliche des Technischen 
Umweltdienstes.

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,

Precisato che verrà applicato l’art. 34 del 
d.lgs. 50/2016 . I decreti di riferimento 
adottati dal Ministero dell’Ambiente e 
applicabili al presente appalto sono:
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2013 

“Criteri ambientali minimi per 
l’acquisto di piante ornamentali”

Festgehalten dass Art. 34 des GvD 50/201  
angewandt wird. 
Die Ministerialdekrete des Umweltministeriums, 
welche für die vorliegende Ausschreibung 
anwendbaren sind, sind:
- Ministerialdekret 13. Dezember 2013 

“Mindestanforderungen für den ankauf 
von Zierpflanzen”

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,

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

-
Il Direttore dell’Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio 

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes für den Schutz der 
Umwelt und des Territoriums:

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

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“:
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- di affidare i lavori di rinverdimento delle 
aiuole in via Zuegg per le motivazioni 
espresse in premessa, 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 la disciplina 
dei Contratti”;

- die Arbeiten von Begrünung von 
Blumenbeeten in der Zueggstraße, aus den 
vorher dargelegten Gründen, 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 rispettare 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 zu berücksichtigen,

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel foglio condizioni, al quale si 
rinvia per relationem, e che è depositata 
presso l’Ufficio 5.3,  che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento;

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind 
im Bedingungsblatt enthalten, auf welche 
Bezug genommen wird, welche beim Amt 5.3 
hinterlegt sind und welche integrierenden 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme bilden, 
anzunehmen;

- 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;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

- 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 gem. Art 37 L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und des Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen wird,

- di quantificare presuntivamente in Euro 
34.695,31 (al netto di IVA) l’importo 
complessivo dei lavori, compresi i costi 
per la sicurezza;

- den geschätzten Gesamtwert der Arbeiten 
mit Euro 34.695,31 (ohne Mehrwertsteuer) 
zu beziffern, inbegriffen die 
Sicherheitskosten, 

- di prenotare/impegnare la spesa 
complessiva presunta di Euro 38.164,84, 
comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio 
finanziario gestionale 2020, come da 
allegato contabile;

- die voraussichtlichen Gesamtspesen in 
Höhe von Euro 38.164,84 einschließlich der 
steuerlichen Lasten, auf den 
Finanzhaushalt 2020, laut buchhalterischer 
Anlage zu verbuchen:
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- di dare atto che si provvederà 
all’assunzione del relativo impegno di 
spesa a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva.

- festzulegen, dass die 
Ausgabenverpflichtung nach dem 
endgültigen Zuschlag erfolgt,

- 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 vorliedende 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

2020 U 6504 09022.02.010900018 Nuove alberature stradali 38.164,84

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
SPAZZINI RENATO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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