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Datum

6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica
6.6.0. - Amt für Schulbau

  
  

4306 17/11/2020

OGGETTO/BETREFF:

SCUOLA ELEMENTARE RUDOLF STOLZ - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEI TETTI - APPROVAZIONE DELLA MODALITÀ DI GARA 
- PRENOTAZIONE DI SPESA PRESUNTA EURO 470.000,00.
CUI L00389240219201900046 - CUP I59E19000180004

GRUNDSCHULE RUDOLF STOLZ - AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNGSARBEITEN - 
SANIERUNG DER WASSERINFILTRATIONEN DER DÄCHER -  GENEHMIGUNG DER ART DER 
VERGABE  – VERBUCHUNG DER VORAUSSICHTLICHEN KOSTEN EURO 470.000,00.
CUI KODEX L00389240219201900046 - CUP KODEX I59E19000180004
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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 (PEG) 
per il periodo 2020 – 2022 limitatamente alla 
parte finanziaria;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 1.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 
Zeitraum 2019 – 2021 beschränkt auf den 
finanziellen Teil genehmigt worden ist.

Vista la deliberaizone di Giunta 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.

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 
betreffend - "HAUSHALT 2020-2022 - 
GENEHMIGUNG DES 
HAUSHALTSVOLLZUGSPLANS (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;

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 l’art. 105 del vigente Statuto comunale, 
approvato con deliberazione consigliare 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 della 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 linee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadt-
ratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit 
Bezug auf den obgenannten 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.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1438 
del 09.04.2020 della Ripartizione 6 con la 
quale il Direttore della Ripartizione ha 
provveduto all’assegnazione del PEG ed ha 
esercitato 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 der Abteilung 6  Nr. 1438 
vom 09.04.2020, kraft welcher der Direktor der 
Abteilung 6 – 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.;

Es wurde Einsicht genommen 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 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.

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16  „Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, i.g.F.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di 
seguito detto anche „Codice“);

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in der 
Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.;

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e 
ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 
Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in 
geltender Fassung; 

visto il vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018;

Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt 
wurde;

visto 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”;

Gesehen 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;

visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49  
Regolamento recante “Approvazione delle 
linee guida sulle modalita' di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”;

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione delle linee 
guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”;

Premesso che : Vorausgesetzt dass:

con delibera della Giunta Comunale n. 608 
del 28/09/2020 è stato approvato in linea 
tecnica il progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria relativi al 
risanamento delle infiltrazioni dei tetti presso 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 608 vom 28/09/2020 
wurde das Ausführungsprojekt für die 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
bezüglich der Sanierung der Wasserinfiltrationen 
der Dächer bei der Grundschule R. Stolz, in 

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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la scuola elementare R. Stolz, allo scopo di 
inoltrare la domanda di contributo provinciale 
L.P. 27/75 art. 3;

technischer Hinsicht genehmigt, um das Gesuch 
für den Landesbeitrages im Sinne des L.G. Nr. 
27/75 Art. 3 einreichen zu können.

il progetto elaborato dal dott. ing. Alberto 
Boffo di Bolzano  prevede una spesa 
complessiva di € 470.000,00 (IVA 22% 
compresa) così ripartita:

Das vom Dr. Ing. Alberto Boffo bearbeitete 
Projekt sieht eine Gesamtausgabe von €. 
470.000,00- (MwSt. 22% Inbegriffen) vor, die 
folgendermaßen unterteilt ist:

A per lavori A Arbeiten

A.1
Risanamento delle infiltrazioni 
dei tetti 

Euro 293.296,29 A.1
Sanierung der Wasserinfiltrationen der 
Dächer 

TOTALE SOGGETTO A 
RIBASSO Euro 293.296,29 GESAMTBETRAG, DER DEM 

ABSCHLAG UNTERLIEGT
ONERI SICUREZZA NON 
soggetti a ribasso Euro 41.703,71 SICHERHEITSKOSTEN die dem 

Abschlag NICHT unterliegen

TOTALE A Euro 335.000,00 GESAMTBETRAG A

B per somme a disposizione 
dell'Amministrazione B der Verwaltung zur Verfügung 

stehenden Summen

B.1 imprevisti e allacciamenti 
compresa IVA 22% 40.000,00 B.1 Unvorhergesehene Umstände und 

Dienstanschlüsse und MWST. 22%
B.2 spese tecniche e IVA 22% 21.300,00 B.2 technische Spesen und MWST. 22%
B.3 IVA 22% sui lavori 73.700,00 B.3 MWST. 22% auf die Arbeiten

TOTALE B Euro 135.000,00 GESAMTBETRAG B

A+B lavori + somme a disp. 
dell'amministrazione A+B Arbeiten + der Verwaltung zur  

Verfügung stehenden Summen A
Lavori 335.000,00 Arbeiten
Somma a disposizione 
dell'amminstrazione 135.000,00 der Verwaltung zur Verfügung 

stehenden  Summen
Arrotondamento 0,00 Rundung

TOTALE GENERALE Euro 470.000,00 GESAMTBETRAG

con determinazione dirigenziale n. 4105 del 
04/11/2020 è stato accertato l’importo di 
euro 423.000,00 per il contributo concesso 
(decreto nr. 19727 del 19/10/2020 della 
Provincia Autonoma di Bolzano) in base alle 
Leggi Provinciali nr. 27, art.3, del 11/06/1975 
e nr. 6, art. 5 del 14/02/1992, per Scuola 
elementare Stolz - manutenzione 
straordinaria - lavori;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4105 
vom 04/11/2020 ist der Betrag von Euro 
423.000,00 für den gewährten Beitrag (Dekret 
Nr. 19727 vom 19/10/2020 der Autonomen 
Provinz Bozen) auf der Grundlage der 
Landesgesetze Nr. 27, Art. 3, vom 11/06/1975 
und Nr. 6, Art. 5 vom 14.02.1992, für die 
Grundschule Stolz - außerordentliche 
Instandhaltung - Arbeiten festgestellt worden;

vista la disponibilità della spesa complessiva 
al Cap 04022.02.010900054 - Scuola 
elementare Stolz - manutenzione 
straordinaria - lavori, del bilancio 2020-2022;

Unter Hinweis auf die Verfügbarkeit der 
Gesamtausgaben bei Kap 04022.02.010900054 - 
Grundschule Stolz - außerordentliche 
Instandhaltung - Arbeiten, des Haushaltsplans 
2020-202;2

che i lavori di cui al’oggetto sono da affidare 
per l’importo Euro 335.000,00 (I.V.A. 

Die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 
335.000,00 (ohne MwSt.) – € 41.703,71 für 
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esclusa) di cui € 41.703,71 (IVA esclusa) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Sicherheitskosten die dem Abschlag nicht 
unterliegen, zu vergaben sind;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la 
procedura necessaria per affidare i lavori 
sopraindicati;

Da her besteht die Notwendigkeit, das 
einschlägige Verfahren, um die obengenannten 
Arbeiten , einzuleiten.

precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è 
stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in poiché le prestazioni 
contrattuali, per ragioni tecniche o di buon 
funzionamento dell’appalto, devono essere 
eseguite dal medesimo operatore economico 
giacché strettamente correlate tra loro;

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in 
einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da 
die Vertragsleistungen aus technischen Gründen 
und für ein gute Abwicklung des 
Verhandlungsverfahren von ein und demselben 
Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden 
müssen, nachdem diese eng miteinander 
verbunden sind.

Precisato altresì che i lavori sono previsti nel 
piano triennale delle opere pubbliche 2020 -
2021- 2022 con codice CUI 
L00389240219201900046 e CUP 
I59E19000180004;

- Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge 2020 – 2021-2022 der 
gemeinde Bozen  mit CUI Kodex 
L00389240219201900046 und mit CUP 
I59E19000180004 enthalten;

che il RUP dei lavori in oggetto è il geom. 
Stefano Panu Careddu;

Der Verfahrensverantwortliche der 
obengenannten Arbeiten ist Geom. Stefano Panu 
Careddu;

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit;

IL DIRETTORE DELL’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 e ai sensi 
dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“:

- di indire, per le motivazioni espresse in 
premessa, una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. esperita con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
– SOLO PREZZO - e dell’art. 9 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” per i lavori di manutenzione 
straordinaria relativi al risanamento delle 
infiltrazioni dei tetti presso la scuola 

- aus den im Vorwort genannten Gründen eine 
Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren 
gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F nach 
dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots - NUR PREIS, und gemäß Art. 9 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“  
für die außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
bezüglich der Sanierung der Wasserinfiltrationen 
der Dächer bei der Grundschule R. Stolz zu 
veröffentlichen;
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elementare R. Stolz;
- di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 
comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
degli artt. 9 e 12 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”, almeno 5 
operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata mediante l’elenco telematico degli 
operatori economici;

- und weiters gemäß Art. 26 und 27, Abs 5 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Artt. 9 und 
12 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ mindestens Nr. 5 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen 
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer zur 
Einladung zum Verhandlungsverfahren 
auszuwählen;

- di avere rispettato le disposizioni in merito 
al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 
del “Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”, nella scelta degli degli 
operatori economici da invitare nella 
procedura negoziata;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

- che i lavori sono da affidare 
complessivamente per l’importo di Euro 
335.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 
41.703,71 (IVA esclusa) per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso;

-die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 
insgesamt 335.000,00 Euro (ohne MwSt.), davon 
41.703,71 Euro (ohne MwSt.) für 
Sicherheitskosten, die dem Abschlag nicht 
unterliegen sind,

- che la gara è esperita con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 
16/2015 e dell’art. 95 del Codice, in quanto 
compatibile, con “offerta economica” da 
produrre secondo il seguente metodo:

 offerta prezzi unitari;

- der Zuschlag wird aufgrund des Kriteriums des 
niedrigsten Preises nach Art. 33 des L.G. Nr. 
16/2015, und soweit mit diesem vereinbar, nach 
Artikel 95 des Kodex anhand des 
„wirtschaftlichen Angebots“ durch:

 Angebot nach Einheitspreisen ermittelt;

- di fissare il termine per la ricezione delle 
offerte in minimo 15 giorni;

- einen Abgabetermin für die Angebote 
festzulegen: mindestens 15 Tage,

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel capitolato speciale parte I e II 
che forma parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind im 
der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil II 
enthalten, welcher Teil der vorliegenden 
Maßnahme ist.

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in 
modalità elettronica mediante mediante 
scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 
37 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 
21 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

- festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 
mittels im Wege des Briefverkehrs gem. Art 37 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und des Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ 
abgeschlossen wird- 

- di riservare all’amministrazione la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola 

- der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch 
im Falle nur eines gültigen Angebotes den 
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offerta valida; Zuschlag zu erteilen,

- di prenotare/impegnare la spesa 
complessiva presunta di euro 470.000,00, 
comprensiva di oneri fiscali come da tabella 
allegata, 

- die voraussichtlichen Gesamtausgabe in Höhe 
von € 470.000,00, einschließlich der steuerlichen 
Lasten, gemäß beiliegender Tabelle 
zweckzubinden/zu verbuchen.

- 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 vorliedende 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

2021 U 5180 04022.02.010900054 Scuola elementare Stolz - 
manutenzione straordinaria - 
lavori 

47.000,00

2021 U 5180 04022.02.010900054 Scuola elementare Stolz - 
manutenzione straordinaria - 
lavori 

423.000,00
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