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OGGETTO/BETREFF:

MODIFICA DELL’INCARICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI DEI LOCULI 
PRESSO IL CIMITERO DI BOLZANO DELLA DITTA AULUMA SRL.   SENZA AUMENTO DI SPESA 
CUP: I53J19000000004
CIG: ZC32B5658F

ABÄNDERUNG DER ZUWEISUNG DER ARBEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG VON PROTOTYPEN 
DER GRABNISCHEN IM FRIEDHOF VON BOZEN AN DIE FIRMA AULUMA GMBH – KEINE 
AUSGABE.
CUP-KODEX: : I53J19000000004
CIG-KODEX: ZC32B5658F
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 

453 del 15.07.2019 con la quale è stato 

approvato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, mit 

welchem das einheitliche Strategiedokument für 

die Haushaltsjahre 2020-2022 genehmigt worden 

ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato 

approvato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 17.12.2019, 

mit welchem das einheitliche Strategiedokument 

für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 genehmigt 

worden ist.

Premesso che il Consiglio comunale con 

delibera n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 

esecutiva ha approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 

vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 20.12.2019, 

mit welchem der Gemeinderat den 

Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2020-

2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 

5 del 20.01.2020 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 

per il periodo 2020 – 2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 1.02.2019, mit 

welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 

Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden ist.

Visto l’art. 126 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Trentino Alto Adige approvato con 

Legge Regionale di data 03.05.2018 n. 2 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 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. 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 des 

leitenden Beamten der Abteilung 6 für öffentliche 

Arbeiten Nr. 3911 vom 19.04.2017, kraft derer der 

Direktor der Abteilung 6 Dr. Arch. Marco Spada – 

die HVP-Zuweisung vornimmt und die 

Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der 

Organisationsordnung wahrnimmt;
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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 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 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”.

- 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”.

Premesso con determina dirigenziale n.8141    

del 27.12.2019 è stata incaricata la ditta 

AULUMA SRL di Prato all’Isarco di realizzare dei 

prototipi dei loculi da inserire nella nuova 

struttura lato SUD del Cimitero di Bolzano;

Vorausgeschickt dass mit Verfügung des 

leitenden Beamten Nr.8141 vom 27.12.2019 die 

Arbeiten zur Verwirklichung von Prototypen der 

Grabnischen für die neue Struktur aus der 

Südseite des Friedhofes an die Firma AULUMA 

GMBH aus Blumau vergeben worden sind.

che a causa della situazione di emergenza 

causata della pandemia risulta urgente 

realizzare delle nuove strutture loculi presso il 

cimitero di Bolzano;

Dass aufgrund der Pandemie dringend notwendig 

ist, die neue Struktur der Grabnischen im Friedhof 

von Bozen, fertigzustellen..
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che è stata contattata la ditta AULUMA Gmbh. 

di Prato all’Isarco richiedendo la disponibilità di 

modificare il loro incarico e di realizzare  le 

strutture interne dei loculi senza le finiture in 

modo da massimizzare il numero dei loculi 

realizzati;

Es wurde die Firma AULUMA GMBH aus Blumau 

kontaktiert und deren Verfügbarkeit zur 

Abänderung des Auftrages angefordert, zur 

Verwirklichung der internen Strukturen der 

Grabnischen ohne Feinarbeiten, sodass die Anzahl 

der Grabnischen erhöht werden kann.

che, modificanto tale incarico si riescono a 

radoppiare il numero di loculi che si 

realizzeranno, invece che 40 ne verranno 

realizzati 80;

Durch die Abänderung des Auftrages kann die 

Anzahl der Grabnischen verdoppelt werden. 

Anstatt 40 können 80 Grabnischen realisiert 

werden.

che la ditta AULUMA ha inviato il preventivo 

modificato in data 01.04.2020 (Protocollo N. 

0065233/2020 del 01/04/2020);

Die Firma AULUMA hat am 01.04.2020 (Prot. 

Nr.0065233/2020 com 01.04.2020) einen 

abgeänderten Kostenvoranschlag vorgelegt.

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.

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,

Il Direttore dell’Ufficio 6.3 Dies vorausgeschickt,

determina:

verfügt 

der Direktor des Amtes 6.3:

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 modificare l’incarico alla ditta AULUMA 

SRL. di Prato all’Isarco e di affidargli 

l’incarico di realizzare le strutture interne 

den Auftrag an die Firma AULUMA GMBH aus 

Blumau zu den Preisen und Bedingungen des 

Angebotes vom 01.04.2020 (Prot. Nr. 
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dei loculi senza finiture, ai prezzi e 

condizioni dell’offerta del 01.04.2020 

(Prot.nr. Protocollo N. 0065233/2020 del 

01.04.2020),  

0065233/2020 vom 01.04.2020) abzuändern, 

indem die Grabnischen ohne Feinarbeiten 

verwirklicht werden.

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 

contrattuali, il servizio avverrà entro il 

2020 e che pertanto l’obbligazione diverrà 

esigibile nell'esercizio 2020;

- Zu erklären, dass aufgrund der 

Vertragsbestimmungen die Dienstleistung 

innerhalb des Jahres 2020 erfolgt und dass 

aus diesem Grund die Verpflichtung im Laufe 

des Geschäftsjahres 2020 fällig 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 vorliedende Maßnahme kann innerhalb 

von 30 Tagen beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen 

– Rekurs eingereicht werden.
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