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OGGETTO/BETREFF:

RASSEGNA “CINEMA ALL’APERTO NEI QUARTIERI”- MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CINEFORUM” DI 
BOLZANO E AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA N. 3052/2020 DI EURO 3.927,80 
COMPLESSIVE - CIG ZA32D6AD0D

RÜCKBLICK "KINO UNTER FREIEM HIMMEL" - ÄNDERUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR 
DIE ZUORDNUNG AN DEN KULTURVEREIN "CINEFORUM" VON BOZEN UND ERHÖHUNG DER 
AUSGABENVERPFLICHTUNG NR. 3052/2020 FÜR INSGESAMT 3.927,80 EURO - CIG-KODEX 
ZA32D6AD0D
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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;

Nach Einsichtnahme 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;

Nach Einsichtnahme in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 
vom 17.12.2019, mit welchem die Aktualisierung des 
einheitlichen Strategiedokuments 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;

Nach Einsichtnahme 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 
limitatamente alla parte finanziaria;

Nach Einsichtnahme 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 esecutivo 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;

Nach Einsichtnahme 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 für den 
Zeitraum 2020-2022 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;

nach Einsichtnahme 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 l’art. 105 del vigente Statuto comunale approvato 
con deliberazione consiliare n. 35 dell’11.06.2009 che 
disciplina il ruolo dei dirigenti;

nach Einsichtnahme 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. 410/2015 
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 natura attuativa delle lineee di indirizzo 
deliberate dagli organi elettivi dell’Amministrazione 
comunale;

nach Einsichtnahme in den Stadtratsbeschluss Nr. 
410/2015, in welchem mit Bezug auf den oben genannten 
Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren 
festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich 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. 2202 del 
12.06.2020 della Ripartizione 2. con la quale il Direttore 
della Ripartizione provvede all’assegnazione del PEG ed 
esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell’art. 
22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

nach Einsichtnahme in die Verfügung des leitenden 
Beamten der Abteilung 2. Nr. 2202 vom 12.06.2020, kraft 
derer der Direktor der Abteilung 2. – die HVP-Zuweisung 
vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 
Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento organico e di organizzazione del 
Comune di Bolzano” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

nach Einsichtnahme in die geltende „Personal- und 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen”, die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 
i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” del Comune 
di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio 

nach Einsichtnahme in die geltende „Gemeindeordnung 
über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit 

http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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comunale n. 94 del 21.12.2017; Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: nach Einsichtnahme in:
- 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.

Premesso che con propria determinazione 
dirigenziale n. 2404 del 26.06.2020 sono stati 
assegnati:
- all’Associazione culturale “Cineforum Bolzano” 
con sede a Bolzano, il servizio di ideazione e 
organizzazione delle proiezioni nei vari Quartieri 
della Città, oltre al servizio integrativo di 
allestimento tecnico audio/video per 7 proiezioni al 
Parco dei Cappuccini, per un totale preventivato di 
euro 29.602,02;
- alla ditta Audiotek srl di Bolzano il servizio 
audio/video tramite camion-led, per un totale di 
euro 26.693,60;

Vorausgeschickt, dass mit Verfügung des leitenden 
Beamten Nr. 2404 vom 26.06.2020 wurde 
zugewiesen:
- dem Kulturverein "Cineforum Bolzano" aus Bozen 
die Planung und die Organisation von 
Filmvorführungen in den verschiedenen Stadtteilen 
sowie den zusätzlichen Service für die technische 
Audio- / Video-Einrichtung für 7 Projektionen im 
Kapuzinergarten für für einen geschätzten 
Gesamtbetrag von 29.602,02 Euro;
- an die Firma Audiotek GmbH aus Bozen den 
Audio- Videodienst mit einem LKW- LED-
Bildschirm für insgesamt 26.693,60 Euro;

Considerato che nel corso dell’attività, svoltasi 
nei mesi luglio e agosto 2020, si sono aggiunte 
alcune iniziative offerte gratuitamente dalla 
Fondazione Orchestra Haydn, come da decisione di 
Giunta n. 352 del 20.07.2020, e che in questo 
modo il Comune ha ottenuto un ampliamento 
dell’offerta culturale alla cittadinanza, sostenendo 
le sole spese di allestimento, affidate a Cineforum 
e già finanziate con il succitato impegno 
complessivo n. 3052/2020, alla sola condizione di 
una variazone nella suddivisione degli importi 
assegnati ai due fornitori, ovvero attraverso la 
riduzione di euro 404,40 dell’impegno assegnato 
ad Audiotek e al contestuale aumento di pari 
importo dell’impegno assegnato a Cineforum;

In Anbetracht dessen, dass im Verlauf der Aktivität, 
die im Juli und August 2020 stattfand, einige von 
der Stiftung Haydn Orchestra kostenlos angebotene 
Initiativen gemäß der Entscheidung des Stadtrates 
Nr. 352 vom 20.07.2020, und dass die Gemeinde 
auf diese Weise eine Ausweitung des Kulturangebots 
auf die Bürger erhalten hat, wobei nur die 
Einrichtungskosten unterstützt werden, die dem 
Cineforum anvertraut wurden und bereits mit der 
oben genannten Ausgabenverpflichtung Nr. 
3052/2020 unter der alleinigen Bedingung einer 
Änderung der Unterteilung der den beiden 
Lieferanten zugewiesenen Beträge oder durch 
Reduzierung der der Audiotek zugewiesenen 
Verpflichtung um 404,40 Euro und gleichzeitige 
Erhöhung des gleichen Betrags der dem Cineforum 
zugewiesenen Verpflichtung;

Preso atto, inoltre, che l’Associazione Cineforum 
ha comunicato, con esaustiva nota di data 
4.09.2020 Prot. 167082/2020, che nel corso della 

Zur Kenntnis genommen, dass der Verein 
„Cineforum Bolzano“ mit einem ausführlichen 
Vermerk vom 4.09.2020 Prot. 167082/2020 



Determina n./Verfügung Nr.3352/2020 2.3.0. - Ufficio Partecipazione E Decentramento
2.3.0. - Amt für Bürgerbeteiligung und Dezentralisierung

rassegna è stato necessario modificare la 
programmazione di gran parte dei film 
inizialmente prospettati, a causa di sopravvenute 
difficoltà nel reperimento delle pellicole, in quanto 
i noleggiatori delle stesse, per le limitazioni alle 
proiezioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-
19, non le rendevano più disponibili alle condizioni 
degli scorsi anni, condizioni in base alle quali era 
stato presentato il preventivo iniziale e stipulate le 
condizioni di affidamento del servizio, e che, in 
ogni caso, il prezzo praticato dai diversi fornitori 
per il noleggio delle pellicole è risultato superiore 
di oltre il 50% al prezzo inizialmente preventivato, 
pari a complessivi euro 3.927,80 di maggiori 
oneri;

mitteilte, dass es während des Film Festivals 
notwendig war, die Programmierung der meisten 
ursprünglich vorgeschlagenen Filme zu ändern  , da 
Schwierigkeiten bei der Suche nach den Filmen bei 
den Filmverleihern aufgrund der Einschränkungen 
der Filmvorführungen die mit dem COVID-19-
Gesundheitsnotfall  einhergingen enstanden sind ,im 
Vergleich mit anderen Bedingungen aus den 
Vorjahren, auf dessen Schätzung das ursprüngliche 
Angebot vorgelegt wurde. In jedem Fall war der von 
den verschiedenen Filmverleiher berechnete Preis 
um mehr als 50% höher als der ursprünglich 
geschätzte Preis, was einem Gesamtbetrag von 
3.927,80 Euro höheren Gebühren entsprach;

Ritenuto che le motivazioni addotte da Cineforum 
con la citata nota di richiesta di modifica delle 
condizioni contrattuali siano oggettive e che 
pertanto l’aumento del prezzo richiesto sia 
ammissibile e congruo, trattandosi, inoltre, di 
un’associazione senza finalità di lucro; 

In der Erwägung, dass die von Cineforum mit dem 
oben genannten Hinweis auf die Änderung der 
Vertragsbedingungen angeführten Gründe objektiv 
sind und dass daher die Erhöhung des beantragten 
Preises zulässig und kongruent ist, da es sich auch 
um eine gemeinnützige Vereinigung handelt;

Dato atto che con l’anzidetta integrazione di Euro 
4.332,20, l’affidamento all’Associazione “Cineforum 
Bolzano” è comunque inferiore a Euro 40.000;

Da mit der oben genannten Integration von 4.332,20 
Euro die Gesamtzuweisung an den Verein „Cineforum 
Bolzano“ weniger als 40.000 Euro beträgt, ist sie 
nicht im Zweijahresprogramm der Ankäufe 
vorgesehen;

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens 
über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

La Direttrice dell’Ufficio 
DECENTRAMENTO E PARTCIPAZIONE

Dies vorausgeschickt, 

verfügt 

determina:
die Direktorin des Amtes für DEZENTRALISIERUNG 

UND BüRGERBETEILIGUNG:

- di modificare, per i motivi in premessa, l’impegno 
di spesa n. 3052/2020 diminuendo di euro 404,40 
l’assegnazione al fornitore Audiotek Srl e 
aumentando contestualmente l’assegnazione al 
fornitore Associazione culturale “Cineforum Bolzano”;

- aus den in der Einleitung genannten Gründen die 
Ausgabenverpflichtung Nr. 3052/2020 durch 
Verringerung der Zuordnung zum Lieferanten 
Audiotek Srl um 404,40 Euro und gleichzeitige 
Erhöhung der Zuordnung an den Lieferanten Kultur 
Verein „Cineforum Bolzano“;

- di aumentare all’Associazione culturale “Cineforum 
Bolzano”, per i motivi esposti in premessa, dovuti a 
maggiori costi non preventivabili, l’impegno di spesa 
n. 3052/2020 assunto con determinazione 
dirigenziale n. 2404 del 26.06.2020 di euro 3.927,80 
(IVA esente D.P.R. 633/1972 e Art. 143, D.P.R. 
917/1998);

- dem Kulturverein "Cineforum Bozen" aus den in 
der Einleitung dargelegten Gründen aufgrund 
höherer, nicht vorhersehbarer Kosten die 
Ausgabenverpflichtung Nr. 3052/2020 
angenommen mit Verfügung des leitenden 
Beamten Nr. 2404 vom 26.06.2020 für 3.927,80 
Euro (MwSt. exkl. laut D.P.R. 633/1972 und Art. 
143, D.P.R. 917/1998) zu erhöhen;
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- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio si è svolto nell’anno 2020 e 
che pertanto l’obbligazione diverrà esigibile 
nell’esercizio 2020;

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung im Jahr 
2020 erfolgt ist und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe des Geschäftsjahres 2020 
fällig wird;

-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 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 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

2020 U 3052 01011.03.020200001 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

404,40

2020 U 3052 01011.03.020200001 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

-404,40

2020 U 3052 01011.03.020200001 Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta

3.927,80
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