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OGGETTO/BETREFF:

SERVIZIO DI   SGOMBERO NEVE SU DIVERSE STRADE DI PENDICE PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI FIDUCIARI – INTEGRAZIONE 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5602 DEL 18/07/2019

SCHNEERÄUMUNGSDIENST DES BERGSTRASSEN  IM WINTER 2019-2020 -DIREKTAUFTRAG AN 
DEN DIREKTENARBEITENDEN BAUERN –INTEGRATION DER VERFÜGUNG DES LEITENDEN 
BEAMTEN NR 5602 VOM 18/07/2019
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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 di Giunta Comunale n. 
5 del 21.01.2020 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 21.01.2020, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2020 – 2022 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.

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 

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
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documenti amministrativi”; 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.

Premesso che con determinazione 
dirigenziale nr 5602 del 18/07/19 erano stati 
individuati gli esecutori del servizio di 
sgombero neve di alcune strade di pendice 
per la stagione invernale 2019 -2020; 

Vorausgeschickt, dass mit Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 5602 vom 18/07/19 
wurden die Schneeräumungsdienstleister von 
einigen Bergstrassen im Winter 2019 -2020  
festgelegt,

che per la particolare conformazione e posizione 
delle strade, al fine di garantire un veloce 
intervento è possibile, ai sensi dell’art. 17 della 
LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97, affidare 
l’effettuazione del servizio laddove possibile ai 
contadini o coltivatori diretti residenti nelle singole 
zone

Für die besondere Konformation und Position 
der Straßen, um eine schneller Eingriff zu 
sichern, ist es möglich, im Sinne des Art. 17 
des Gesetzes 31. Januar 1994, n. 97, die 
Leistung des Dienstes den Bauern oder den 
direktbearbeitenden Bauern im Berggebiet 
auszugeben 

Che come previsto nella determinazione 
dirigenziale nr 5602 del 18/07/2019 il servizio di 
sgombero neve viene eseguito dagli stessi fiduciari  
già incaricati per la manutenzione della strada con 
utilizzo di mezzi propri

dass der Schneeräumungsdienst, wie in der 
Verfügugn des leitenden Beamten Nr. 5602 
vom 18.07.2019 vorgesehen, von den gleichen 
Treuhändern durchgeführt wird, die bereits für 
die Instandhaltung der Straße mit ihren 
eigenen Fahrzeugen bestellt wurden.

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,

Che per gli interventi effettuati verrà 
corrisposto l’importo orario previsto dal 
Prezziario provinciale alle voci “prezzi 
elementari” (Manodopera e noli)

dass für die Durchführung des Dienstes der in 
der Preisliste der Provinz unter den Punkt 
"Grundpreise" (Arbeitskräfte und Fracht) 
vorgesehene Stundenpreis gezahlt wird

Preso atto che il servizio di sgombero neve 
verrà eseguito dal Sig. Rottensteiner Klaus 
per la via S. Pietro, il sig. Plattner Johannes 
per la via Costa di Sotto nel tratto tra 
l’incrocio per maso Huhn fino a maso Ebner e 
il sig. Wieser Franz per la via S. Giorgio di 
Bolzano;

Der Schneeräumdienst wird von Herrn 
Rottensteiner Klaus auf der S. Pieterstraße, 
Herrn Plattner Johannes auf der 
Unterleitachstraße auf dem Abschnitt zwischen 
der Kreuzung für den Hof Huhn zum Hof Ebner 
und Herrn Wieser Franz auf der S. Georgen 
Straße - Bozen durchgeführt;
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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,

determina:
verfügt 

per i motivi espressi in premessa aus den genannten Gründen 

- Di integrare la determinazione 
dirigenziale nr 5602 del 18/07/2020

- die Verfügung des leitenden Beamten  Nr. 
5602 vom 18.07.2020 zu berücksichtigen.

- di affidare il servizio di sgombero della 
neve per l’anno 2019-2020 al Sig. 
Rottensteiner Klaus per la via S. Pietro, 
al sig. Plattner Johannes per la via Costa 
di Sotto nel tratto tra l’incrocio per maso 
Huhn fino a maso Ebner e al sig. Wieser 
Franz per la via S. Giorgio ai sensi dell’art. 
17 della LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

- gemäß Artikel 17 des Gesetzes Nr. 97 vom 
31. Januar 1994 Nr. 97 den 
Schneeräumdienst für die Jahre 2019-2020 
Herrn Rottensteiner Klaus für die Straße 
St. Peter, Herrn Plattner Johannes für die 
Straße Unterleitach auf dem Abschnitt 
zwischen dem Übergang vom Hof Huhn 
zum Hof Ebner und Herrn Wieser Franz für 
die Straße St. Georg anzuvertrauen

- 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;

- zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, 
des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu 
haben, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den Einschränkungen 
der öffentlichen Finanzen vereinbar ist

-  di imputare la spesa come da tabella 
allegata

- die Ausgaben, wie in der beigefügten Tabelle 
angegeben, zu verbuchen

- 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.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 1864 10051.03.029900002 Altri servizi 288,04
2019 U 1864 10051.03.029900002 Altri servizi 120,02
2019 U 1864 10051.03.029900002 Altri servizi 219,64

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
STRINGARI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez
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Allegati / Anlagen:

ab2d47804e6dd35a333a8edf9654eae96ee82cf411d8fe8f5c6976e37a2b9fa3 - 4476787 - det_testo_proposta_15-04-2020_12-18-
52.doc
cface23aca4c8d57caf724479078ef33fbf25fffd580d66c71dd1e0e154d6be0 - 4476788 - det_Verbale_15-04-2020_12-19-23.doc
8c9e312ae4140a4b02440442de3b66a6257fccf29654c1d250bb956af3436a2d - 4476851 - modello_Allegato Impegno.doc
88f777da087ca9d5e4f928d8e90536e1b060836607c540e25ce2708f28f2eecd - 4478874 - Allegato Impegno servizio neve.pdf   
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