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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. 

che con delibera di Consiglio n. 12 del 
11.02.2020 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2020-2022 e storno di fondi; 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 
11.02.2020 wurde die Abänderung des 
Haushaltsvoranschlages für das 
Rechnungsjahr 2020-2022 und 
Umbuchungen genehmigt. 
 

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  limitatamente alla 
parte finanziaria; 

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, 
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan 
(HVP) für den Zeitraum 2020-2022 
beschränkt auf den finanziellen Teil 
genehmigt worden ist. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 
257 del 25.05.2020 recante “BILANCIO 2020 – 
2022 – APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVIO DI GESTIONE (PEG) – PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI” 
con la quale è stato approvato il piano 
dettagliato degli obiettivi gestionali per il 
triennio 2020-2022 

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 
betreffend “HAUSHALT 2020 – 2022 – 
GENEHMIGUNG DES 
HAUSHALTSVOLLZUGS-PLANS (HVP) – 
DETAILLIERTER PLAN DER ZIELVORGABEN”, 
mit welchem der detaillierte Plan der 
Zielvorgaben fuer den Zeitraum 2020-2022 
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. 
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vista la determinazione dirigenziale n. 1439 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. 
1439  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 con determina 
dirigenziale n. 3452 del 04.04.2018, sono 
stati affidati all’impresa Costruzioni Repetto 
S.r.l. di Bolzano i lavori di “Realizzazione 
del Giardino delle Rimembranze presso il 
cimitero di Bolzano per un importo pari a € 
55.198,57 (IVA 22 % esclusa) 

Mit Verfügung des leitenden 
Beamten Nr. 3452 vom 04.04.2018 
wurde das Unternehmen Costruzioni 
Repetto G.m.b.H. aus Bozen mit der 
Ausführung der Arbeiten zur Einrichtung 
des Gedenkgartens im Friedhof von 
Bozen für einen Betrag von 55.198,57 
Euro (zuzügl. MwSt.) beauftragt. 

che i lavori sono stati consegnati il 
giorno 16.07.2018, come risulta dal 
relativo verbale redatto in pari data; 

Die Arbeiten wurden am 
16.07.2018 übergeben, wie aus dem 
Protokoll hervorgeht, welches am selben 
Tag abgefasst wurde. 

che in base all’art. 65 comma 2 del 
contratto d’appalto i lavori dovevano essere 
ultimati nel termine di 60 giorni naturali, 
successivi e continui decorrenti dalla data 
del verbale di consegna con scadenza 
quindi al 14.09.2018; 

Gemäß Art. 65/2 des 
Verpachtungsvertrages mussten die 
Arbeiten innerhalb von 60 natürlichen 
und aufeinanderfolgenden Tagen ab dem 
Datum des Übergabeprotokolls - also mit 
Fälligkeit 14.09.2018 – fertiggestellt 
werden. 

Che con delibera n. 73 di data 
25.02.2019 è stata approvata la prima 
perizia suppletiva e di variante con un 
aumento di spesa pari a € 10.995,10 (IVA 
22% esclusa) 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 73 
vom 25.02.2019 wurde das erste 
Zusatz- und Varianteprojekt mit einer 
Mehrausgabe von 10.995,10 Euro 
(zuzügl. 22% MwSt) genehmigt. 

che sono stati concessi all’impresa 
167 giorni di sospensione con ultimazione 
in data 28.02.2019; 

Dem Unternehmen wurden 167 
Tage Aussetzung und 10 Tage 
zusätzliche Fristen für die Fertigstellung 
gewährt, mit Verfall am 28.02.2019. 

che i lavori i lavori di “Realizzazione 
del Giardino delle Rimembranze presso il 
cimitero di Bolzano sono stati ultimati il 
28.02.2019 e quindi entro il termine 
contrattuale; 

Die Arbeiten zur Einrichtung des 
Gedenkgartens im Friedfof von Bozen 
wurden am 28.02.2019, d.h. innerhalb 
der Vertragsfrist, fertiggestellt. 

Vista la contabilità finale con i 
relativi documenti amministrativi e 
contabili, presentati dal direttore dei lavori 
arch. Tiziano Noselli dello studio 
Ennequadro; 

Es wurde Einsicht genommen in 
die vom Bauleiter Arch. Tiziano Noselli 
vom Büro Ennequadro vorgelegte 
Endabrechnung samt den 
entsprechenden Verwaltungs- und 
Rechnungsunterlagen. 

constatato che il Direttore dei 
Lavori, arch. Tiziano Noselli, ha provveduto 

Der Bauleiter, Arch. Tiziano 
Noselli, hat am 28.03.2019 die 
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a redigere in data 28.03.2019 il certificato 
di regolare esecuzione dei lavori nel quale 
si dà atto che: 

Bescheinigung einer ordnungsgemäßen 
Ausführung der Arbeiten ausgestellt, in 
der Folgendes festgehalten wird: 

- i lavori corrispondono alle previsioni del 
progetto, salvo lievi modificazioni 
rientranti nella facoltà discrezionale della 
Direzione dei Lavori e che gli stessi sono 
stati eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali; 

- Die Arbeiten entsprechen den Projekt-
vorgaben mit der Ausnahme von 
geringfügigen, in den Ermessensspiel-
raum der Bauleitung fallenden Ände-
rungen; die Arbeiten wurden sach- 
und fachgerecht und entsprechend 
den vertraglichen Auflagen durchge-
führt. 

- l'impresa ha firmato i documenti 
contabili senza l'apposizione di alcuna 
riserva; 

- Das Unternehmen hat die gesamten 
Buchhaltungsunterlagen vorbehaltlos 
unterzeichnet. 

- dallo stato finale risulta un importo dei 
lavori di Euro 66.193,67 (IVA escl.)  

- Aus der Endabrechnung geht ein 
Arbeitsbetrag von 66.193,67 Euro 
(zuzügl. MwSt.) hervor. 

- all’impresa Costruzioni Repetto S.r.l. di 
Bolzano sono già stati corrisposti acconti 
per complessivi € 65.862,70 (IVA escl.) 
(imp. N. 4379/2018 e imp. N. 

1250/2019) 

- Dem Unternehmen Costruzioni 
Repetto GmbH  aus Bozen sind 
bereits Vorschüsse für insgesamt € 
65.862,70 (zuzügl. MwSt.) (Zweckb. 

Nr. 4379/Jahr 2018 und Zweckb. 

Nr. 1250/2019) gezahlt worden.  

- all’impresa Costruzioni Repetto S.r.l. di 
Bolzano risulta quindi il residuo credito di 
€ 330,97 (IVA 22% escl.); 

- Das Unternehmen Costruzioni Repetto 
GmbH. aus Bozen hat somit noch ein 
Guthaben von 330,97 € (MwSt 22% 
nicht inbegriffen). 

- dal punto di vista tecnico nulla osta allo 
svincolo della cauzione definitiva 
depositata a garanzia del contratto; 

- In technischer Hinsicht steht der 
Freistellung der endgültigen, als 
Garantie des Vertrages hinterlegten 
Kaution nichts entgegen. 

che risulta necessario “emettere” il 
CRE dei lavori suddetti, svincolare la 
cauzione definitiva prestata dall’impresa a 
garanzia dell’esatta osservanza degli 
obblighi contrattuali, incamerare la nuova 
cauzione a garanzia dei lavori stessi pari ad 
€ 3.309,68 corrispondente al 5% dello 
stato finale concordato con l’impresa 
Costruzioni Repetto S.r.l. di Bolzano sino al 
termine del collaudo definitivo (due anni 
dalla firma del CRE); 

Es ist notwendig, die Beschei-
nigung der oben genannten Arbeiten 
"auszugeben", die von der Gesellschaft 
geleistete endgültige Sicherheit 
freizugeben, um die genaue Einhaltung 
der vertraglichen Verpflichtungen zu 
garantieren, die neue Sicherheit zu 
verwirken, um die Arbeiten selbst in 
Höhe von 3.309,68 € zu garantieren, 
was 5% des mit der Firma Costruzioni 
Repetto GmbH. aus Bozen-Steuer 
vereinbarten Endzustandes entspricht, 
und zwar bis zum Ende der Endprüfung 
(zwei Jahre nach Unterzeichnung der 
ordnungsgemäßen Ausführung der 
Arbeiten) ; 

preso atto che sono state effettuate 
le verifiche previste dalla L. 266/2002 
laddove obbligatorie e previste. L'originale 
della documentazione attestante la 
regolarità contributiva è conservato agli atti 

Wo dies vorgeschrieben und 
vorgesehen ist wurden die im Gesetz 
266/2002 angegebenen Überprüfungen 
durchgeführt. Das Original der Beschei-
nigung über die ordnungsgemäße 
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di questo ufficio; Beitragslage wird bei den Akten dieses 
Amtes aufbewahrt. 

verificata la regolarità contributiva ai 
sensi della vigente normativa (l'originale  
del DURC è conservato agli atti dell’Ufficio 
Opere Pubbliche, Edifici); 

Es wurde die ordnungsmäßige 
Beitragslage gemäß den geltenden 
Gesetzesbestimmungen festgestellt (das 
Original der DURC ist bei den Akten des 
Amtes für Öffentlichen Arbeiten, 
Gebäude aufbewahrt). 

espresso il proprio parere favorevole 
sulla regolarità tecnica; 

Nach Abgabe des eigenen 
zustimmenden Gutachtens über die 
technische Ordnungsmäßigkeit; 

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 emettere il CRE dei lavori, redatto in 
data 28.03.2019 dall’arch. Tiziano 
Noselli, relativo ai lavori di realizzazione 
del giardino delle rimembranze presso il 
Cimitero  di Oltrisarco – opere da 
impresario Manutenzione, eseguiti 
dall’impresa Costruzioni Repetto S.r.l. di 
Bolzano con determina 3452 del 
04.04.2018; 

1. die beiliegende von Arch. Tiziano 
Noselli am 28.03.2019 ausgestellte 
Bescheinigung einer ordnungsgemäßen 
Ausführung der Arbeiten für den 
Umbau des Gedenkgartens im Friedhof 
von Oberau – Baumeisterarbeiten, die 
vom Unternehmen Costruzioni Repetto 
GmbH aus Bozen aufgrund der 
Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
3452 vom 04.04.2018 ausgeführt 
wurden, auszustellen; 

2. di incaricare l’Ufficio Contabilità/Entrate 
di svincolare e restituire all’impresa 
Costruzioni Repetto S.r.l. di Bolzano la 
cauzione definitiva n. 15207  (carico n. 
8320/2018) rilasciata dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A.  
di Bolzano (BZ) in data 08.05.2018 per 
l’importo di Euro 1.103,97, prestata 
dall’impresa a garanzia dell’esatta 
osservanza degli obblighi contrattuali, 
ferma restando la responsabilità 
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del 
Codice Civile;   

2. das Amt für Buchführung/Einnahmen 
zu beauftragen, dem Unternehmen 
Costruzioni Repetto GmbH. aus Bozen 
die von der Raiffeisen Landesbank am 
08.05.2018 für den Betrag von 
1.103,97 € ausgestellte endgültige 
Kaution Nr. 15207 (Belastung Nr. 
8320/2018), welche vom 
Unternehmen für die Einhaltung der 
vertraglichen Pflichten geleistet wurde, 
freizugeben und rückzuerstatten, 
unbeschadet der Verantwortung des 
Auftragnehmers gemäß Art. 1669 des 
Zivilgesetzbuches. 

Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 60 giorni al 
Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa – Sezione Autonoma di 
Bolzano. 

Gegen die vorliegende Maßnahme kann 
beim Regionalen Verwaltungsgerichts-
hof – Autonome Sektion Bozen 
innerhalb von 60 Tagen Rekurs 
eingereicht werden. 

 
U:\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\pzampier\Determine di 
impegno\Determinazione_impegno_titolo_II\2020\Costruzioni_Repetto_Srl_Giardino_delle rimembranze-emissione-
CRE-e svincolo della-polizza-fidejussoria.doc 
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