
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

6.5.0. - Ufficio Amministrazione Dei Lavori Pubblici
6.5.0. - Amt für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 

öffentlichen Arbeiten

  
  

2016 28/05/2020

OGGETTO/BETREFF:

PROCEDURA NEGOZIATA – SCUOLA MEDIA ADALBERT STIFTER. - REALIZZAZIONE DI UNA 
SALA MENSA CON PORZIONAMENTO PASTI, NUOVO CABLAGGIO DI RETE, ADEGUAMENTO 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI. - ESCLUSIONE, 
AMMISSIONE OFFERENTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA ANET CONSORZIO 
STABILE DI APPIANO (BZ) PER UN IMPORTO DI EURO 929.851,82  (I.V.A. 22% COMPRESA). 
CUP I59E19000080004 – CIG 8093817D12

VERHANDLUNGSVERFAHREN – MITTELSCHULE ADALBERT STIFTER - ERRICHTUNG EINES 
SAALES FÜR DEN MENSABETRIEB MIT DIE PORTIONSWEISE BEREITSELLUNG VON 
MAHLZEITEN, NEUE DATENVERKABELUNG, ANPASSUNG DER ELEKTROANLAGE UND 
INSTALLATION DER NEUEN BELEUCHTUNGSKÖRPER. -  AUSSCHLUSS , ZULASSUNG VON 
BIETERN UND ENDGÜLTIGER ZUSCHLAG DER ARBEITEN AN DIE FIRMA ANET STAENDIGES 
KONSORTIUM AUS EPPAN (BZ) MIT EINEM GESAMTAUSGABE VOM 929.851,82  (22% MWST. 
INBEGRIFFEN). CUP I59E19000080004 – CIG 8093817D12
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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.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
88 del 20.12.2019 immediatamente esecutiva di 
approvazione del 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 (P.E.G.) per il periodo 
2020 – 2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (H.V.P.) für den 
Zeitraum 2020 – 2022 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 
del 18.02.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano dettagliato degli obiettivi gestionali, parte 
integrante del P.E.G. per il periodo 2019 –2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, mit 
welchem der detaillierte Plan der Zielvorgaben, der 
wesentlicher Teil des (HVP) für den Zeitraum 2019-
2021 ist, genehmigt worden ist.

visto il vigente Regolamento di Organizzazione 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e le 
successive modifiche ed integrazioni;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung, welche mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 genehmigt 
wurde und in die nachfolgenden Abänderungen und 
Ergänzungen.

visto il vigente Regolamento di Contabilità, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 94 del 21.12.2017 e le successive 
modifiche ed integrazioni.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Buchhaltungsordnung, welche mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde, 
und in die nachfolgenden Abänderungen und 
Ergänzungen.

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 
Kodex der örtlichen Körperschaften der Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 
2 vom 03.05.2018, der die Aufgaben von 
Führungskräften benennt und beschreibt.

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.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
410 del 15.06.2015 e le successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene 
operata una dettagliata individuazione degli atti 
delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi 

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015 und die 
nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen, 
in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 
Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren 
festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich 
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natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate 
dagli organi elettivi dell’Amministrazione 
comunale;

der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen 
werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit 
welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von 
den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.

vista la determinazione dirigenziale n. 1437 del 
09.04.2020 con la quale il Direttore della 
Ripartizione 6 – Lavori Pubblici provvede 
all’assegnazione del P.E.G. 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 Nr. 1437  vom 09.04.2020, mit 
welcher der Direktor der Abteilung 6 für öffentliche 
Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan (HVP) zuweist 
und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, 
der geltenden Organisationsordnung ausübt.

Premesso, che: Prämisse:

in esecuzione del punto 8) della delibera 
sottoindicata è possibile aggiudicare la prestazione 
mediante determinazione dirigenziale;

in Ausführung des Punktes 8) des unten 
angeführten Stadtratsbeschlusses ist es möglich, die 
Leistung mit einer Verfügung des leitenden Beamten 
zuzuweisen.

con delibera di G.M. n. 686 del 25.11.2019 è 
stato approvato il progetto esecutivo n. 
0183501/2019 dd. 02.10.2019 relativo alla Scuola 
media Adalbert Stifter. - Realizzazione di una sala 
mensa con porzionamento pasti, nuovo cablaggio 
di rete, adeguamento dell’impianto elettrico e 
installazione dei nuovi corpi illuminanti;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 686 vom 25.11.2019 
wurde das Ausführungsprojekt vom 02.10.2019 Nr. 
0183501/2019 betreffend die Arbeiten “Mittelschule 
Adalbert Stifter - Errichtung eines Saales für den 
Mensabetrieb mit portionsweiser Bereitstellung von 
Mahlzeiten, neue Datenverkabelung, Anpassung der 
Elektroanlage und Installation der neuen 
Beleuchtungskörper“ genehmigt.

con medesimo atto è stata approvata spesa e le 
modalità di gara;

Mit demselbem Akt wurden die Ausgabe und die 
Art der Vergabe genehmigt.

l’opera è prevista nel piano triennale delle opere 
pubbliche 2019 -2020- 2021 con codice CUI 
L00389240219201900043;

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge 2019 – 2020-2021 der 
gemeinde Bozen  mit CUI-Kode 
L00389240219201900043 enthalten.

i lavori sono aggiudicati mediante procedura 
negoziata telematica ai sensi dell’art. 26 della L.P. 
16/2015 s.m.i ; la gara è stata esperita con il 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con il solo prezzo, ai sensi dell’art. 33 
della L.P. n. 16/2015 e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto compatibile, con il metodo del 
dell’offerta prezzi unitari;

Der Zuschlag der Arbeiten erfolgt mittels 
telematischem Verhandlungsverfahren gemäß Art. 26 
des L.G. 16/2015 und erfolgt aufgrund des Kriteriums 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots nur mit dem 
Preis im Sinne von Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 und 
des Art. 95 des GvD Nr. 50/2016 – da vereinbar - 
nach der Methode des Angebotes nach 
Einheitspreisen.

la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà 
di non applicare le formule per il calcolo 
dell’anomalia delle offerte per le procedure 
negoziate di lavori fino all’importo di Euro 
2.000.000,00, come previsto dalla Deliberazione 
della Giunta Provinciale del 30.10.2018 n. 1099 
“Modifica della Linea Guida concernente le formule 
per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed 
esclusione automatica”.

Gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1099 
vom 30. Oktober 2018 „Überarbeitung der 
Anwendungsrichtlinie betreffend die Formel für die 
Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote 
sowie des automatischen Ausschlusses“ hat die 
Vergabestelle die Möglichkeit genutzt, von der 
verpflichtenden Anwendung der Formeln für die 
Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote bei 
Verhandlungsverfahren für Bauaufträge bis zu 
2.000.000,00 Euro abzusehen.

il progetto prevede per i lavori in oggetto indicati 
Das Projekt sieht für die im Betreff genannten 

Arbeiten Folgendes vor:
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quanto segue:

Lavori da appaltare Euro 862.399,64 zu verdingende Arbeiten

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso

   Euro 21.717,92 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale Euro 884.117,56 Gesamtsumme

IVA 22% Euro 194.505,86 22% MwSt. 

Totale Euro 1.078.623,42 Gesamtbetrag

alla gara sono state invitate 10 (dieci) imprese 
con invio della lettera invito tramite il portale bandi 
alto adige in data 13.12.2019, delle quali le 
seguenti 4 (quattro) hanno presentato offerta:  

Zur Ausschreibung wurden mit Übermittlung der 
Einladungsschreiben über das Portal 
ausschreibungen-suedtirol am 13.12.2019 10 
(zehn) Unternehmen eingeladen, von denen die 
unten angeführten 4 (vier) Firmen  ein Angebot 
unterbreitet haben:

1) C.T.S. SRL
2) ANET - STAENDIGES KONSORTIUM
3) I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI
4) Carron Bau GmbH

in data 30.01.2020 alle ore 10.30  presso la 
stanza n. 339 – III piano - del Palazzo comunale di 
Via Lancia n. 4/A il Dirigente competente, assistito 
da due testimoni, in seduta aperta al pubblico ha 
verificato la completezza e la regolarità della 
documentazione amministrativa;

Am 30.01.2020 um 10.30 Uhr hat der 
zuständige leitende Beamte im Zimmer Nr. 339 - 3. 
Stock des Gemeindehauses in der Lanciastraße Nr. 
4/A im Beisein von zwei Zeugen und in öffentlicher 
Sitzung die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Verwaltungsunterlagen überprüft.

l’Autorità di gara ha rilevato la sussistenza di un 
inadempimento “essenziale” per l’impresa ANET –
CONSORZIO STABILE;

Die Wettbewerbsbehörde hat eine „wesentliche“ 
Nichterfüllung des Unternehmens ANET - 
STAENDIGES KONSORTIUM festgestellt. 

la documentazione amministrativa dall’impresa 
ANET - CONSORZIO STABILE  è stata sottoposta al 
procedimento di regolarizzazione documentale con 
la richiesta n. 0016477/2020 del 30.01.2020;

Die vom Unternehmen ANET - STAENDIGES 
KONSORTIUM vorgelegten Verwaltungsunterlagen 
wurden mit Anfrage Nr. 0016477/2020 vom 
30.01.2020 dem Verfahren zur Richtigstellung und 
Vervollständigung unterzogen.

in data 31.01.2020 prot. 0016949/2020 le 
sopracitata posizione è stata verificata e 
regolarizzata ed il 04.02.2020 è stata riconvocata 
la seduta pubblica per l’apertura delle buste 
economiche e per dare atto del risultato della gara;

Am 31.01.2020 Prot. 0016949/2020  wurde die 
oben erwähnten Position kontrolliert/richtiggestellt 
und am 04.02.2020 wurde die öffentliche Sitzung 
wieder einberufen, um die Öffnung der Umschläge 
mit den wirtschaftliche Angeboten vorzunehmen 
und das Ergebnis der Ausschreibung mitzuteilen.

L’Autorità di gara dopo aver riscontrato la 
regolarità della documentazione amministrativa di 
tutti i concorrenti, ha provveduto all’apertura delle 

Die Wettbewerbsbehörde hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsunterlagen aller 
Bieter festgestellt, die wirtschaftlichen Angebote 
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offerte economiche; geöffnet.

gli adempimenti procedurali sono descritti nei 
verbali di procedura negoziata n. 6/2020 del 
30.01.2020 e 6 bis 04.02.2020 (CUP 
I59E19000080004 - CIG 8093817D12), ai quali 
quali si rinvia per relationem e che sono depositati 
presso l’Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici del 
Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind in den Protokollen 
über das Verhandlungsverfahren Nr. 6/2020 vom 
30.01.2020 und 6bis vom 04.02.2020 (CUP 
I59E19000080004  - CIG 8093817D12), 
beschrieben, auf welche Bezug genommen wird und 
die beim Amt für Verwaltungsangelegenheiten der  
öffentlichen Arbeiten der Gemeinde Bozen hinterlegt 
sind.

nella graduatoria delle quattro offerte ammesse 
la prima classificata è risultata quella dell’impresa 
I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - VILLA DEL 
CONTE (PD) p.iva 03893860282, che ha offerto un 
importo di Euro 631.276,62.- (esclusi oneri per la 
sicurezza)

Von den vier zugelassenen Angeboten ist jenes 
des Unternehmens I.TEC SRL COSTRUZIONI 
GENERALI VILLA DEL CONTE (PD) MwSt. Nr. 
03893860282 an erster Stelle, mit einem 
Gesamtpreis vom 631.276,62.-  Euro (ohne Kosten 
für die Sicherheit).

il responsabile di progetto, geom. Stefano Panu 
Careddu, ha ritenuto nell’esercizio del suo potere 
discrezionale di procedere alla verifica dell’offerta 
prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 30, comma 1 e 2 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. in quanto il prezzo 
offerto è parso anormalmente basso.

Der Projektverantwortliche, Geom. Stefano Panu 
Careddu, hat im Rahmen seines Ermessens die 
Prüfung des in der Rangordnung erstplatzierten 
Angebotes im Sinne von Art. 97 des GvD Nr. 
50/2016 i.g.F. und von Art. 30, Abs. 1 und 2 des 
L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. vornehmen lassen, da der 
gebotene Preis übertrieben niedrig erschien.

la formulazione della proposta di aggiudicazione 
di conseguenza è stata rinviata fino al totale 
espletamento delle operazioni di verifica;

Die Formulierung des Zuschlagsvorschlages 
wurde daher bis zum gänzlichen Abschluss der 
Überprüfungsvorgänge verschoben.

l’offerente I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI è 
stato pertanto invitato a fornire spiegazioni a 
norma dell’art. 30, comma 2, L.P. n. 16/2015 e art. 
97 D.Lgs. n. 50/2016 con pec n.30036/2020 del 
18.02.2020, n.58050/2020 del 17.03.2020,  e 
n.79680 29.04.2020

 Der Bieter ITEC SRL COSTRUZIONI GENERALI 
wurde mit PEC-Mail Nr. 30036/2020 vom 
18.02.2020, Nr. 58050/2020 vom 17.03.2020 und 
Nr. 79680 vom 29.04.2020 ersucht, Erklärungen 
gemäß Art. 30, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015 und 
Art. 97 des GvD 50/2016 vorzulegen.

le giustificazioni dei prezzi sono state 
consegnate con pec prot n.50707/2020 
dd.05.03.2020 ; sono inoltre state successivamente 
integrate dall’impresa su richiesta del RUP con pec  
del 23.03.2020 prot. n.60420/2020 e con pec del 
04.05.2020 prot. n. 81823/2020;

Die Rechtfertigungen für die Preise wurden mit 
PEC-Mail Prot.Nr. 50707/2020 vom 05.03.2020 
übermittelt. Auf Anfrage des 
Verfahrensverantwortlichen wurden sie außerdem in 
der Folge vom Unternehmen mit PEC-Mail vom 
23.03.2020-Prot.Nr. 60420/2020 und mit PEC-Mail 
vom 04.05.2020-Prot.Nr. 81823/2020 ergänzt.

la procedura di verifica dell’anomalia è stata 
condotta come previsto dall’art. 30 della L.P. 
16/2015 s.m.i dal R.U.P. geom. Stefano Panu 
Careddu dell’Ufficio Edilizia Scolastica, in possesso 
delle competenze tecniche necessarie;

Das Überprüfungsverfahren wurde gemäß Art. 30 
des L.G. 16/2015 i.g.F. vom einzigen 
Verfahrensverantwortlichen des Amtes für Schulbau, 
Geom. Stefano Panu Careddu, der über die 
notwendigen technischen Kompetenzen verfügt, 
durchgeführt.

il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), 
geom. Stefano Panu Careddu, dopo aver esaminato 
l’intera documentazione presentata dall’impresa 
I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - VILLA DEL 
CONTE (PD) ha ritenuto l’offerta non congrua;

Der einzige Verfahrensverantwortliche Geom. 
Stefano Panu Careddu hat das Angebot nach 
Überprüfung aller vom Unternehmen I.TEC SRL 
COSTRUZIONI GENERALI - VILLA DEL CONTE (PD) 
eingereichten Unterlagen als nicht angemessen 
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erachtet.

la documentazione relativa al procedimento di 
verifica di anomalia dell’offerta ed il verbale del 
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) dd. 
22.05.2020, ai quali si rinvia per relationem, sono 
depositati presso l’Ufficio Edilizia Scolastica del 
Comune di Bolzano;

Die Unterlagen betreffend das Verfahren zur 
Anomalie das Protokoll des 
Verfahrensverantwortlichen vom 22.05.2020, auf 
welche verwiesen wird, sind beim Amt für Schulbau 
der Gemeinde Bozen hinterlegt.

si prende atto dell’esito negativo della 
valutazione della congruità dell’offerta per i motivi 
esplicati nel verbale del Responsabile Unico del 
Procedimento e si dispone conseguentemente 
l’esclusione del concorrente I.TEC SRL 
COSTRUZIONI GENERALI - VILLA DEL CONTE (PD);

Das negative Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens zur Angemessenheit des 
Angebotes aus den Gründen gemäß Protokoll des 
Verfahrensverantwortlichen wird zur Kenntnis 
genommen und der Ausschluss des Unternehmens 
I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - VILLA DEL 
CONTE (PD) vom Ausschreibungsverfahren 
entsprechend verfügt.

si prende altresì atto che il Responsabile unico 
del procedimento ha dichiarato con comunicazione 
dd.22.05.2020, che l’offerta del secondo 
classificato ANET CONSORZIO STABILE non appare 
anormalmente bassa e quindi non è necessario 
sottoporla al subprocedimento di anomalia ai sensi 
dell’art. 30, L.P. n. 16/2015 e art. 97 del D.Lgs. 
50/2016;

Der einzige Verfahrensverantwortliche hat mit 
Mitteilung vom 22.05.2020 erklärt , dass das 
Angebot des Zweitplazierten in der Rangordnung 
ANET – STAENDIGES KONSORTIUM nicht 
ungewöhnlich niedrig erschien und deshalb keine 
Durchführung des Subverfahrens zur Überprüfung 
der Anomalie gemäß Art. 30 des L.G. 16/2015 und 
Art. 97 des GvD 50/2016 notwendig war.

si procede pertanto ad aggiudicare 
definitivamente i lavori relativi alla  Scuola media 
Adalbert Stifter. – Realizzazione di una sala mensa 
con porzionamento pasti, nuovo cablaggio di rete, 
adeguamento dell’impianto elettrico e installazione 
dei nuovi corpi illuminanti” al secondo classificato 
ANET CONSORZIO STABILE P.IVA 02737980215 
alle condizioni e prezzi di cui all’offerta presentata 
nell’ambito della citata procedura negoziata in 
quanto l’offerta appare congrua;

Demzufolge wird das zweitplatzierte  Unternehmen 
ANET – STAENDIGES KONSORTIUM MwSt. Nr. 
02737980215 mit den Arbeiten betreffend die 
“Mittelschule Adalbert Stifter - Errichtung eines 
Saales für den Mensabetrieb mit portionsweiser 
Bereitstellung von Mahlzeiten, neue 
Datenverkabelung, Anpassung der Elektroanlage 
und Installation der neuen Beleuchtungskörper“ zu 
den Bedingungen und Preisen entsprechend dem im 
Zuge des genannten Verhandlungsverfahrens 
eingereichten Angebots beauftragt, weil das 
Angebot für angemessen befunden worden ist.

L’importo complessivo dell’offerta ammonta a Euro 
762.173,62 (al netto di I.V.A.) e risulta così 
composto:

Der Gesamtpreis beläuft sich auf Euro 762.173,62 
(ohne MwSt.) und umfasst Folgendes:

Importo offerto    Euro 740.455,70 angebotener Preis

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso

   Euro 21.717,92 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale complessivo Euro 762.173,62 Gesamtbetrag

espresso il proprio parere favorevole sulla Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
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regolarità amministrativa, Gutachtens über die Ordnungsmäßigkeit

IL DIRETTORE D’UFFICIO
D E T E R M I N A

V E R F Ü G T

DER AMTSDIREKTOR

per i motivi espressi in premessa: aus den eingangs erwähnten Gründen:

1) di approvare i verbali di procedura di procedura 
negoziata n. 6/2020 del 30.01.2020 e 6bis 
04.02.2020 (CUP I59E19000080004 - CIG 
8093817D12 - Codice CUI 
L00389240219201900043) riguardanti la “Scuola 
media Adalbert Stifter. - Realizzazione di una sala 
mensa con porzionamento pasti, nuovo cablaggio di 
rete, adeguamento dell’impianto elettrico e 
installazione dei nuovi corpi illuminanti”, ai quali si 
rinvia per relationem, che descrivono 
dettagliatamente l’iter di gara ed sono depositati 
presso l’Ufficio Amministrazione lavori pubblici del 
Comune di Bolzano; 

1) Die Protokolle über das Verhandlungsverfahren 
Nr. 6/2020 vom 30.01.2020 und Nr. 6bis vom 
04.02.2020  (CUP I59E19000080004 - CIG 
8093817D12 – CUI-Kode L00389240219201900043) 
betreffend die Arbeiten für die „Mittelschule Adalbert 
Stifter - Errichtung eines Saales für den 
Mensabetrieb mit portionsweiser Bereitstellung von 
Mahlzeiten, neue Datenverkabelung, Anpassung der 
Elektroanlage und Installation der neuen 
Beleuchtungskörper“, auf welche verwiesen wird und 
welche das Wettbewerbsverfahren im Detail 
beschreiben und beim Amt für 
Verwaltungsangelegenheiten der öffentlichen 
Arbeiten der Gemeinde Bozen hinterlegt sind, 
werden genehmigt.

2) di dare atto che, vista l’applicazione alla 
procedura di gara del regime semplificato dell’art. 
27, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., 
l’ammissione da parte dell’Autorità di gara dei 
concorrenti in sede di apertura della busta 
amministrativa A, non è da intendersi 
un’ammissione soggetta al regime di cui agli artt. 
29 e 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 che 
presuppone una verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di 
idoneità professionale economico finanziari e tecnico 
organizzativi;

2) Nachdem auf das Vergabeverfahren die 
vereinfachte Regelung des Art. 27, Abs. 2 des L.G. 
Nr. 16/2015 i.g.F. Anwendung findet, ist die 
Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer im Zuge der 
Öffnung des Umschlages A seitens der 
Ausschreibungsbehörde nicht als Zulassung zu 
verstehen, die der Regelung gemäß Art. 29 und 76, 
Absatz 2-bis des GvD Nr. 50/2016 unterliegt. 
Letztere setzt nämlich eine Überprüfung der 
Unterlagen voraus, die das Fehlen von 
Ausschlussgründen gemäß Art. 80 sowie das 
Bestehen der wirtschaftlich-finanziellen und 
technisch-organisatorischen Anforderungen 
bestätigt.

3) di prendere atto dell’esito negativo della 
procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta 
dell’impresa I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI 
condotta dal RUP ai sensi dell’art. 30 della L.P. 
16/2016 (verbale del Responsabile unico del 
procedimento dd. 22.05.2020) e di disporre 
conseguentemente l’esclusione dalla gara della 
suddetta impresa; 

3) Das negative Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens zur Angemessenheit des 
Angebotes des Unternehmens I.TEC SRL 
COSTRUZIONI GENERALI, das vom 
Verfahrensverantwortlichen im Sinne von Art. 30 des 
L.G. 16/2016 vorgenommen wurde ( , wird zur 
Kenntnis genommen und der Ausschluss des oben 
genannten Unternehmens vom 
Ausschreibungsverfahren entsprechend verfügt.

 
4) di prendere atto che il Responsabile unico del 
procedimento ha dichiarato con comunicazione dd. 
22.05.2020 che l’offerta del secondo classificato in 
graduatoria ANET CONSORZIO STABILE non appare 
anormalmente bassa e quindi non è necessario 
sottoporla al subprocedimento di anomalia ai sensi 

4) Der einzige Verfahrensverantwortliche hat mit 
Mitteilung vom 22.05.2020 erklärt , dass das 
Angebot des Zweitplazierten in der Rangordnung 
ANET – STAENDIGES KONSORTIUM nicht übertrieben 
niedrig erschien und deshalb keine Durchführung des 
Subverfahrens zur Überprüfung der Anomalie gemäß 
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dell’art. 30, L.P. n. 16/2015 e art. 97 del D.Lgs. 
50/2016;

Art. 30 des L.G. 16/2015 und Art. 97 des GvD 
50/2016 notwendig war.

5) di aggiudicare conseguentemente i lavori al 
secondo classificato ANET CONSORZIO STABILE per 
l’importo di Euro 929.851,82  (I.V.A. 22% 
compresa), nonché alle altre condizioni indicate 
nell’offerta presentata in sede di gara;
L’importo risulta così composto:

5) Die Arbeiten werden demzufolge dem 
zweitplatzierten Unternehmen ANET – STAENDIGES 
KONSORTIUM zum Betrag von 929.851,82 Euro 
(22% MwSt. inbegriffen) sowie zu den anderen im 
eingereichten Angebot angeführten Bedingungen 
anvertraut. Der Gesamtpreis setzt sich wie folgt 
zusammen:

Importo offerto    Euro 740.455,70 angebotener Preis

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso

   Euro 21.717,92 Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

Totale Euro 762.173,62 Gesamtsumme

I.V.A. al 22% Euro 167.678,20 MwSt. von 22%

Totale complessivo Euro 929.851,82 Gesamtbetrag

6) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace, sub condizione sospensiva della 
verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi 
dell’art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e 
alla verifica della congruità degli oneri aziendali 
interni di sicurezza, del possesso dei prescritti 
requisiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei 
requisiti speciali prescritti dalla documentazione di 
gara;

 6) Der endgültige Zuschlag wird unter der 
aufhebenden Bedingung der Überprüfung der Kosten 
für Arbeitskräfte gemäß Art. 97, Abs. 5, Buchst. d) 
des GvD Nr. 50/2016 und der Überprüfung der 
Angemessenheit der betriebsinternen 
Sicherheitskosten, der Erfüllung der vom GvD Nr. 
50/2016 i.g.F. vorgesehenen Voraussetzungen und 
der von den Wettbewerbsunterlagen vorgesehenen 
besonderen Voraussetzungen wirksam.

7) di dare atto che a norma dell’art. 27, comma 2 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante limita la verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale in capo al solo 
aggiudicatario;

7) Es wird festgestellt, dass laut Art. 27, Abs. 2 des 
LG Nr. 16/2015 i.g.F., die Vergabestelle die 
Überprüfung der allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen, nur auf den Zuschlagsempfänger 
beschränkt.

8) di approvare la spesa derivante di Euro 
929.851,82 (I.V.A. 22% compresa);

8) Die daraus entstehende Ausgabe von 929.851,82 
Euro (22% MwSt. inbegriffen) wird genehmigt.

9) di approvare le clausole contrattuali contenute 
nella lettera invito dd. 13.12.2019 e relativi allegati 
costituiti da:

9) Es werden die im Einladungsschreiben vom 
13.12.2019 enthaltenen Vertragsklauseln mit den 
jeweiligen Anlagen genehmigt. 

Diese umfassen:

- disciplinare di gara  (testo bilingue); - die Wettbewerbsbedingungen  
(zweisprachiger Text)

- dati anagrafici (Allegato A) – documento 
generato dal sistema;

- die meldeamtlichen Daten (Anlage A) - vom 
System generiertes Dokument

- dichiarazione di partecipazione (Allegato A1) - die Teilnahmeerklärung (Anlage A1) 
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(testo italiano e tedesco); (italienischer und deutscher Text)
- dichiarazione di partecipazione impresa 

mandante (Allegato A1-bis) (testo italiano e 
tedesco);

- die  Teilnahmeerklärung des auftraggebenden 
Unternehmens  (Anlage A1-bis) (italienischer 
und deutscher Text)

- offerta economica (Allegato C) (testo 
italiano) – documento generato dal sistema;

- das wirtschaftliche Angebot (Anlage C) 
(italienischer Text) - vom System generiertes 
Dokument

Allegato C1 - Lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture - offerta con prezzi 
unitari

Anlage C1 - Verzeichnis der Kategorien der 
Arbeiten und Lieferungen - Angebot mit 
Einheitspreisen

- criteri di valutazione offerte anomale - Richtlinien für die Bewertung der übertrieben 
niedrigen Angebote

- - Criteri per la valutazione delle offerte 
anomale 

- Richtlinien zur Bewertung der übertrieben 
niedrigen Angebote

- - Patto di Integrita’ in materia di contratti 
pubblici 

- Integritätsvereinbarung in Bezug auf die 
öffentlichen Aufträge

- INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI 
OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO E 
PRESSO TERZI 

- - INFORMATIONEN ÜBER DIE VON DER 
BETROFFENEN PERSON UND VON DRITTEN 
ERWORBENEN PERSONENBEZOGENEN 
DATEN

- Codice di comportamento del personale del 
Comune di Bolzano

- - Verhaltenskodex für das Personal der 
Gemeinde Bozen

- Capitolato speciale d’Appalto – parte I; - Besondere Vertragsbedingungen - Teil I
- Capitolato speciale d’Appalto– parte II - Besondere Vertragsbedingungen - Teil II

Elaborati progettuali Projektunterlagen

- relazione tecnica procedure; - technischer Bericht

- relazione tecnica procedure R.I.E.; - technischer Bericht B.V.F.

- relazione barriere architettoniche - Abbau der architektonischen Hindernisse
- relazione igienico sanitaria - Hygiene- und Gesundheitsbericht
- relazione previsionale acustica - Akustischer Prognosebericht
- computo metrico estimativo; - Massenberechnung
- Elenco prezzi - Einheitspreisliste
- Stima lavori - Kostenberechnung
- Analisi dei prezzi - Preisanalysen
- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 

breve
- Leistungsverzeichnis - Kurztext

- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 
esteso

- Leistungsverzeichnis - Langtext

- Specifiche tecniche - Technische Spezifikationen
- Quadro incidenza manodopera - Prozentueller Anteil der Arbeitskräfte
- Piano di manutenzione dell’opera - Instandhaltungsplan
- Cronoprogramma - Zeitplan
- Quadro economico - Wirtschaftlicher Rahmen
- Disegni /Foto 28 - 28Pläne/Fotos 

Progetto impianti elettrici e speciali Projekt Elektro- und Sonderanlagen
- Elenco prezzi - Einheitspreisverzeichnis
- Stima lavori - Kostenberechnung
- computo metrico; - Massenberechnung
- Analisi dei prezzi - Preisanalysen
- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 

breve
- Leistungsverzeichnis - Kurztext

https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/locale/de_DE
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/locale/de_DE
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/locale/de_DE
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974258/download/locale/de_DE
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974256/download/
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974256/download/
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974256/download/locale/de_DE
https://bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/697046/attachments/1974256/download/locale/de_DE
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- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 
esteso

- Leistungsverzeichnis - Langtext

- specifiche tecniche -  Technische Spezifikationen
- Schemi dei quadri - Elektroschaltpläne
- Relazione tecnico – illustrativa e calcoli - Technisch-erläuternder Bericht und 

Berechnungen
- Disegni 13 - 13 Pläne 

Progetto impianti meccanici Projekt mechanische Anlagen
- Elenco prezzi - Einheitspreisverzeichnis
- Stima lavori - Kostenberechnung
- computo metrico; - Massenberechnung
- Analisi dei prezzi - Preisanalysen
- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 

breve
- Leistungsverzeichnis - Kurztext

- Elenco descrittivo delle prestazioni – testo 
esteso

- Leistungsverzeichnis - Langtext

- specifiche tecniche -  Technische Spezifikationen
- Relazione tecnico – illustrativa - Technisch-erläuternder Bericht 
- Disegni 4 - 4 Pläne 

Sicurezza: Sicherheit:
- Disegni: 2 tavole - Zeichnungen: 2 Pläne
- Schede PSC - Datenblätter
- Stima sicurezza - Sicherheitskosten
- Fascicolo dell‘opera - Informationsunterlagen
- Cronoprogramma - Arbeitsprogramm

custoditi e visibili presso Edilizia Scolastica del 
Comune di Bolzano, ai quali si fa espresso 
rinvio ai sensi del IV comma, art. 76, comma 
4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Diese Unterlagen, auf welche im Sinne von Art. 
76, Absatz 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 
01.02.2005 ausdrücklich Bezug genommen 
wird, sind beim Amt für Schulbau der Gemeinde 
Bozen hinterlegt und einsehbar.

10) di prendere atto che l’impresa ANET 
CONSORZIO STABILE ha indicato i conti correnti 
dedicati e le persone delegate ad operare sul conto, 
ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari 
prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.;

10) Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß 
Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 i.g.F. über die 
Rückverfolgung der Finanzflüsse das Unternehmen 
ANET – STAENDIGES KONSORTIUM die Daten der 
vorbehaltenen Kontokorrentkonten und die 
entsprechend ermächtigten Personen angegeben 
hat.

11) di dare atto che entro la scadenza indicata 
dall’Amministrazione l’Impresa ANET CONSORZIO 
STABILE dovrà inoltrare la cauzione definitiva nella 
misura prevista dall’art. 36, comma 2 della L.P. n. 
16/2015 e la polizza CAR;

11) Das Unternehmen ANET – STAENDIGES 
KONSORTIUM muss innerhalb der von der 
Verwaltung angegebenen Frist die endgültige 
Kaution in der von Art. 36, Absatz 2 des L.G. Nr. 
16/2015 vorgesehenen Höhe sowie die CAR-Polizze  
vorlegen.

12) di stipulare digitalmente il contratto per mezzo 
di scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 
37, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 21 comma 3 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”;

12) Der Vertrag wird in Form einer nicht 
beglaubigten Privaturkunde  gemäß Art. 37, Absatz 
1 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. und Art. 21, Abs. 3 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ digital abgeschlossen.

13) di dare atto che il pagamento avverrà secondo 13) Die Zahlung wird zu den in den besonderen 

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf


Determina n./Verfügung Nr.2016/2020 6.5.0. - Ufficio Amministrazione Dei Lavori Pubblici
6.5.0. - Amt für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten

le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto 
(parte I e II).

Vergabebedingungen (Teil 1 und 2) festgelegten 
Modalitäten vorgenommen.

14) di imputare la spesa complessiva di Euro 
929.851,82 (I.V.A. 22% compresa) come indicato 
nel prospetto allegato;

14) Die Gesamtausgabe von 929.851,82 Euro 
(inkl. 22% MwSt.) wird entsprechend den Angaben 
der beiliegenden Übersicht verbucht.

15) 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;

15) Die vorliegende Maßnahme ist gemäß Art. 23 
des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 des GvD Nr. 
50/2016 der Veröffentlichung unterworfen.

16) a seguito del ricevimento della comunicazione di 
adozione del presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 
Autonoma di Bolzano.

16) Nach Erhalt der Mitteilung über den Erlass der 
gegenständlichen Verfügung kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Abteilung 
Bozen – innerhalb von 30 Tagen Rekurs 
eingereicht werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 2484 04022.02.010900062 Scuola media Stifter 
manutenzione straordinaria - 
lavori

929.851,82

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
TOMAZZONI VALENTINA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

b5e73999aa924a97e144d9bd893a45274293ba8b7812ee421ce68c83a3e42aff - 4638320 - det_testo_proposta_27-05-2020_13-13-
17.doc
62f31b268f3e693cf68a5e9983b5ba3efd288522b637c1d709dd393d81375d83 - 4638327 - det_Verbale_27-05-2020_13-14-23.doc
0dcb08d586de4fd7ee6358a90c56952849ecd0a56601ff6e7bf9f518e0cd9427 - 4638658 - viewOnly_4786439979108991533Allegato 
contabile.rtf
3f2e273119a0d22e405f44d95ea82d5c7de8f208e7c3e7fabbf730f7443dffe4 - 4640737 - Allegato contabile ANET Consorzio 
Stabile.pdf   


