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1926 20/05/2020

OGGETTO/BETREFF:

MODIFICA E CHIUSURA DEL CONTRATTO TRIENNALE A SCRITTURA PRIVATA STIPULATO CON 
L’ASSOCIAZIONE ÖKOINSTITUT SÜDTIROL/ALTO ADIGE DI BOLZANO PER IL CONSULENTE 
COMUNECLIMA IN MERITO ALL’ADESIONE AL “PROGRAMMA COMUNECLIMA” E RIDUZIONE 
DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 

ÄNDERUNG UND BEENDIGUNG DES MIT DER ÖKOINSTITUT SÜDTIROL VON BOZEN 
UNTERZEICHNETEN DREIJAHRESVERTRAGS ÜBER DEN BERATENAUFTRAG IM RAHMEN DER 
TEILNAHME AM „PROJEKT KLIMAGEMEINDE PROGRAMM“ UND DIE REDUZIERUNG DES 
ENGAGEMENTS FÜR DAS JAHR 2020.
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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 l’aggiornamento del 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;

Vorausgeschickt, dass mit sofort 
vollstreckbarem Beschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019 der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2020-2022 genehmigt hat.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
57 del 18.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per gli obiettivi 2019;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) für die Zielvereinbarungen 2019 
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 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. 1669 
del 30.04.2020 del Direttore della 
Ripartizione V dott. arch. Paolo Bellenzier 
avente per oggetto “Esercizio del potere di 
delega al Direttore dell’Ufficio Geologia, 
Protezione civile ed Energia al dott. geol. 
Emanuele Sascor, ai sensi dell’art. 22 del 
vigente regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die 
Verfügung Nr. 1669 vom 30.042020 des 
Direktors der Abteilung 5, Dr. Arch. Paolo 
Bellenzier, mit Gegenstand „Übertragung 
von Zuständigkeiten an den Direktor des 
Amtes für Geologie, Zivilschutz und Energie, 
Dr. Geol. Emanuele Sascor, gemäß Art. 22 
der geltenden Organisationsordnung“.
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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.

premesso che con determinazione 
dirigenziale nr. 11913 del 28.11.2017 è 
stato assegnato ad Ökoinstitut di Bolzano 
l’incarico come consulente ComuneClima per 
il Comune di Bolzano per un importo di € 
16.650,00.- (IVA 22% esclusa), incarico 
triennale (2018-2019-2020) rispettivamente 
€ 5.550,00 annue (IVA 22% esclusa);

angesichts der mit Verfűgung des leitenden 
Beamten Nr. 11913 vom 28.11.2017 wurde 
dem Ökoinstitut di Bozen die Rolle des 
Beraters ComuneClima für die Gemeinde 
Bozen für einen Betrag von 16.650,00 € 
(ohne MwSt. 22%) für drei Jahre (2018-
2019-2020) übertragen 5.550,00 € pro Jahr 
(ohne MwSt. 22%);

che in data 27.04.2020 prot. gen.le del 
Comune nr. 78344/2020 Ökoinstitut di 
Bolzano ha comunicato la disdetta/chiusura 
anticipata dell’incarico con il Comune di 
Bolzano;

dass am 27.04.2020 prot. der Gemeinde n. 
78344/2020 Das Ökoinstitut von Bozen hat 
der Gemeinde Bozen die vorzeitige 
Beendigung / Beendigung des Auftrags 
mitgeteilt.
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a seguito di accordi intrapresi tra le parti, il 
Comune di Bolzano con nota del 29.4.2020 - 
prot. gen.le del Comune nr. 80100/2020 del 
29.4.2020 - ha accettato la revoca 
dell’incarico, facendo specifica richiesta 
all’Associazione Ökoinstitut di procedere con 
emissione di liquidazione tramite fattura 
elettronica per euro 2.750,00 (IVA 22% 
esclusa), a saldo del servizio effettuato e 
assegnato con determinazione dirigenziale 
nr. 11913 del 28.11.2017.

Nella stessa viene, inoltre, specificato che 
Ökoinstitut non dovrà emettere ulteriori 
richieste future di liquidazioni per conto del 
Comune sul servizio stesso;

Aufgrund von Vereinbarungen zwischen den 
Parteien hat die Gemeinde Bozen mit einem 
Vermerk vom 29.4.2020 - prot. der 
Gemeinde n. 80100/2020 vom 29.4.2020 - 
hat den Widerruf der Abtretung 
angenommen und den Ökoinstitut-Verband 
ausdrücklich gebeten, mit der Ausgabe der 
Liquidation per elektronischer Rechnung 
über € 2.750,00 (ohne MwSt. 22%) 
fortzufahren, um die erbrachte Leistung 
auszugleichen und zugewiesen mit Executive 
Entschlossenheit Nr. 11913 vom 28.11.2017.

Es wird auch festgelegt, dass Ökoinstitut im 
Namen der Gemeinde keine weiteren 
künftigen Anträge auf Beilegung des 
Dienstes selbst stellen muss.

vista la nota di Ökoinstitut  che accetta 
quanto sopra specificato;

unter Berücksichtigung der Ökoinstitut-Note, 
in der das oben Gesagte akzeptiert wird;

considerato che gli accordi sull’interruzione 
del contratto sono avvenuti in totale 
armonia e senza alcun contrasto tra le parti 
interessate; 

in der Erwägung, dass die Vereinbarungen 
über die Beendigung des Vertrages in 
völliger Harmonie und ohne Konflikt 
zwischen den interessierten Parteien 
getroffen wurden;

considerato che sarà chiesto al dott. Emilio 
Vettori, già collaboratore di Ökoinstitut, per 
conto della quale ha svolto l’incarico di 
consulente ComuneClima a favore del 
Comune di Bolzano, di assumere 
direttamente l’incarico di consulente 
ComuneClima a favore del Comune di 
Bolzano per l’anno 2020;

wenn man bedenkt, dass dr. Emilio Vettori, 
ehemaliger Mitarbeiter des Ökoinstituts, in 
dessen Auftrag er die Rolle des Projekt 
„Klimagemeinde-Programm-Beraters“ 
zugunsten der Gemeinde Bozen übernahm, 
um für das Jahr 2020 direkt die Rolle des 
Klimagemeinde-Programme-Beraters 
zugunsten der Gemeinde Bozen zu 
übernehmen;

che sarà chiesto al dott. Emilio Vettori di 
Bolzano un preventivo per l’anno 2020, (pari 
o inferiore dell’importo di aggiudicazione) e 
sarà pubblicata, in base alla L.P. 17 
dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. 
“Disposizioni sugli appalti pubblici e al D.Lgs 
50 del 18.04.2016 “Disposizioni di 
aggiudicazioni di appalti di lavori, servizi e 
forniture”, un affidamento diretto in gara 
telematica sul sito www.bandi-altoadige.it; 

das wird gebeten, dr. Emilio Vettori aus 
Bozen ein Angebot für das Jahr 2020 (gleich 
oder kleiner als der Betrag der 
Auszeichnung) und wird auf L.G. vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16  „Bestimmungen 
über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F 
und nachfolgende Änderungen und 
Gesetzesdekret Nr. 50 vom 18.04.2016 
„Bestimmungen für die Vergabe von Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträgen“", eine 
direkte Vergabe in der Online-Ausschreibung 
auf der Website www.bandi-altoadige.i

http://www.bandi-altoadige.it/
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Per quanto sopra specificato è necessario, 
ridurre di euro 3.416,00.- l’impegno assunto 
con determinazione dirigenziale nr.11913 del 
28.11.2017  al Cap. 09021.03.021000001 – 
cdc 90200 (imp.nr.5833/2017) aumentando 
la disponibilità finanziaria sul cap. stesso del 
bilancio 2020; 

Wie oben angegeben, ist es erforderlich, die 
Verfűgung des leitenden Beamten Nr. 11913 
vom 28.11.2017 zu Kap. 
09021.03.021000001 - cdc 90200 (imp.nr. 
5833/2017) von Euro 3.416,00 zu riduzieren 
und der Verfügbarkeit des Haushalts 2020 
zuzufügen;

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 GEOLOGIA, 
PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA 

D E T E R M I N A

DER DIREKTOR DES AMTES FÜR 
GEOLOGIE, ZIVILSCHUTZ UND ENERGIE

VERFÜGT

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“:

1. di ridurre di euro 3.416,00.- 
l’impegno assunto con 
determinazione dirigenziale 11913 
del 28.11.2017 (imp.5833/2017) - 
Cap. 09021.03.021000001 - cdc 
90200 – resp. 570 aumentando la 
disponibilità finanziaria del cap. al 
bilancio 2020, a seguito 
dell’interruzione dell’incarico a 
Ökoinstitut di Bolzano per la nomina 
di un nuovo consulente ComuneClima 
per il Comune di Bolzano, come 
espresso nelle premesse;

1. die Verfugung uber euro 3.416,00.-
der mit Verfűgung des leitenden 

Beamten Nr. 11913 vom 28.11.2017 
(Imp. Nr. 5833/2017 – Jahr 2020) zu 
riduzieren und der Verfügbarkeit des 
Haushaltsplanes 2020 zuzufügen, nach 
Abschluss des Auftrages am Ökoinstitut 
von Bozen zur Ernennung eines neuen 
ComuneClima-Berater für die Gemeinde 
Bozen zu ernennen, wie in den oben 
angeführten Gründen angegeben;

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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Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 5833 09021.03.021000001 Consulenze -3.416,00

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
SASCOR EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

2d568e4606028cff75e93966b67d685e8c249ed3f91b71ca84f1b25d632ec1c2 - 4608983 - det_testo_proposta_20-05-2020_09-49-
06.doc
398ff6700cd98fcf19af40793b6cdd122ae9876072953af3527c3c30c1945079 - 4608986 - det_Verbale_20-05-2020_09-52-22.doc   
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