
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Centro di Responsabilità
Verantwortungsbereich

Ufficio / Amt numero
Nummer

data
Datum

400 4.0.2 Servizio Scuole dell’Infanzia
Dienststelle für Kindergärten

9987 10/10/2018

OGGETTO / BETREFF:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento della fornitura di cancelleria e 
carta da ridotto impatto ambientale per le scuole dell’infanzia del Comune di Bolzano. 

Codice C.I.G.: 756079663C

Aggiudicazione appalto - Euro 44.623,93 (I.V.A. esclusa)

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibungsbekanntmachung für die 
Lieferung von Büromaterial und Papier mit geringer Umweltbelastung für die Kindergärten der Gemeinde 
Bozen.

CIG-Code 756079663C

Zuschlagserteilung - Euro 44.623,93 (ohne MwSt)

Visto/Gesehen
Servizio Scuole dell’Infanzia
Dienststelle für Kindergärten

IL/LA RESPONSABILE - DER/DIE VERANTWORTLICHE

/ Hugo Di Blasi
firm. digit. - digit. gez

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA' LOCALE
ABTEILUNG FÜR DIENSTE AN DIE ÖRTLICHE GEMEINSCHAFT

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Carlo Alberto Librera
firm. digit. - digit. gez

Il responsabile unico del procedimento/Einziger Verfahrenverantwortliche
Dott./Dr. Carlo Alberto Librera



Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2017 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2017, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2018-2020 genehmigt hat.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
30 del 29.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2018 – 2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 30 vom 29.01.2018, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2018 – 2020 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.

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,

- 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.

Vista la determinazione dirigenziale n. 7550 
del 30 luglio 2018 con la quale è stata indetta 
la procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura di cancelleria e carta da ridotto 
impatto ambientale per le scuole dell’infanzia 
del Comune di Bolzano ed impegnata la spesa 
presunta di Euro 50.668,71 (IVA esclusa);

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten Nr. 7550 vom 30. Juli 
2018, mit welchem die Durchführung des 
Verhandlungsverfahrens zur Vergabe der 
Lieferung von Büromaterial und Papier mit 
geringer Umweltbelastung für die Kindergärten 
der Gemeinde Bozen und die Ausgabe von 
50.668,71 Euro (ohne MwSt.) genehmigt wurde.

Visto in particolare che è stato disposto di 
aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 
33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii e dell’art. 
95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii in quanto 
compatibile;

Insbesondere darauf hingewiesen, dass der 
Zuschlag auf Grund des Kriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgt, 
bestimmt nach dem besten Preis nach Artikel 
Art. 33 des LG. Nr. 16/2015 i.g.F. und soweit 
mit diesem vereinbar, Art. 95 des Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F.

La lettera d’invito è stata inviata in data 01 
agosto 2018;

Das Einladungsschreiben wurde am 1. August 
2018 versendet;

In data 12 settembre 2018 è scaduto il 
termine per la presentazione delle offerte;

Am 12. September 2018 ist der Termin für die 
Vorlage der Angebote verfallen.

Entro il termine prefissato nella lettera di 
invito sono pervenute le offerte delle seguenti 
imprese:

Innerhalb des im Einladungsschreiben 
festgelegten Termins sind die Angebote 
folgender Firmen eingegangen:

1. Loeff System GmbH

In data 12 settembre 2018 in seduta pubblica 
è stata aperta la BUSTA VIRTUALE A 
contenente la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA prodotta dai concorrenti in 
via telematica tramite il portale www. bandi- 
alto adige.it.

Am 12. September 2018 wurde in öffentlicher 
Sitzung der VIRTUELLE UMSCHLAG A geöffnet, 
der die über das Portal 
www.ausschreibungensuedtirol.it elektronisch 
übermittelten VERWALTUNGSUNTERLAGEN der 
Bieter enthält.

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

Die Wettbewerbsbehörde hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsunterlagen 
aller Bieter festgestellt, die wirtschaftlichen 



provveduto all’apertura delle offerte 
economiche e stilato la graduatoria finale. 

Angebote geöffnet und die endgültige 
Rangordnung erstellt. 

La migliore offerta è risultata quella 
dell’impresa Loeff System GmbH di Bolzano 
che ha offerto un importo complessivo 
presunto di Euro 44.623,93 (oneri della 
sicurezza esclusi);

Als bestes Angebot ist jenes der Firma Loeff 
System GmbH aus Bozen mit einem 
vorgesehenen Gesamtpreis von 44.623,93 Euro 
(Sicherheitskosten ausgeschlossen).

Conseguentemente, si ritiene di aggiudicare 
in via definitiva all’impresa Loeff System 
GmbH di Bolzano la procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di cancelleria e 
carta da ridotto impatto ambientale per le 
scuole dell’infanzia del Comune di Bolzano, 
alle condizioni e prezzi di cui all’offerta 
presentata nell’ambito della citata procedura 
negoziata in quanto l’offerta appare congrua;

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, 
der Firma Magris S.p.a. aus Seriate das 
Verhandlungsverfahren für die Zuteilung der 
Lieferung von Büromaterial und Papier mit 
geringer Umweltbelastung für die Kindergärten 
der Gemeinde Bozen zu den Bedingungen und 
Preisen entsprechend dem im Zuge des 
genannten Verhandlungsverfahrens 
eingereichten Angebots zu beauftragen, weil das 
Angebot für angemessen befunden worden ist.

L’importo complessivo dell’offerta ammonta a 
Euro 44.623,93 (I.V.A. esclusa) e risulta così 
composto:

Der Gesamtpreis beläuft sich auf Euro 
44.623,93 (ohne MwSt.) und umfasst 
Folgendes:

Importo offerto

Costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso

Totale complessivo

Euro

Euro

Euro

44.623,93

0,00

44.623,93

Angebotener Preis

Sicherheitskosten, die dem 
Abschlag nicht unterliegen

Gesamtbetrag

Espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore della Ripartizione Servizi alla 
comunità locale

Dies vorausgeschickt,

DETERMINA:
VERFÜGT 

der Direktor der Abteilung für Dienste an die 
örtliche Gemeinschaft

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”:

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

1. di approvare il verbale di procedura 
negoziata svolta con modalità telematica 
n. 1 dd. 12 settembre 2018 (CIG 

1. das Protokoll des Verhandlungsverfahrens in 
elektronischer Form vom 12. September  
2018 (CIG 756079663C), für die Lieferung 



756079663C) riguardante la fornitura di 
cancelleria e carta da ridotto impatto 
ambientale per le scuole dell’infanzia del 
Comune di Bolzano, al quale si rinvia per 
relationem e che sono depositati presso il 
Servizio Scuole dell’Infanzia del Comune 
di Bolzano;

von Büromaterial und Papier mit geringer 
Umweltbelastung für die Kindergärten der 
Gemeinde Bozen und die bei der 
Kindergärtendienststelle der Gemeinde 
Bozen hinterlegt sind, zu genehmigen.

2. di aggiudicare in via definitiva la  
fornitura di cui sopra all’impresa Loeff 
System GmbH di Bolzano per un importo 
complessivo di Euro 55.441,19 (I.V.A. 
22% compresa) nonché alle altre 
condizioni indicate nell’offerta presentata 
in sede di gara. L’importo risulta così 
composto:

2. Die obgenannte Lieferung seitens der Firma 
Loeff System GmbH aus Bozen über einen 
Gesamtbetrag von 55.441,19 Euro (22% 
MwSt. inbegriffen), sowie zu den anderen 
im eingereichten Angebot angegebenen 
Bedingungen, wird endgültig zugeschlagen. 
Der Gesamtpreis setzt sich wie folgt 
zusammen:

Importo offerto

Costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso

Euro

Euro

44.623,93

0,00

Angebotener Preis

Sicherheitskosten, die dem 
Abschlag nicht unterliegen

Totale complessivo

22% IVA 

Euro

Euro

44.623,93

9.817,26

Gesamtbetrag

22% MwSt.

Totale complessivo Euro 54.441,19 Gesamtbetrag

3. di approvare la spesa derivante di Euro 
54.441,19 (I.V.A. 22% compresa);

3. Die daraus entstehende Ausgabe von 
54.441,19 Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
wird genehmigt.

4. di dare atto che l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace, sub condizione 
sospensiva della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti dal D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. e dei requisiti speciali 
prescritti dalla documentazione di gara;;

4. Es wird festgestellt, dass der endgültige 
Zuschlag unter der aufhebenden Bedingung 
der Überprüfung der vom Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F. vorgesehenen 
Voraussetzungen und der von den 
Wettbewerbsunterlagen vorgesehenen 
besonderen Voraussetzungen wirksam wird.

5. di prendere atto che l’impresa Loeff 
System GmbH di Bolzano ha indicato in 
sede d’offerta il conto corrente dedicato 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 ss.mm.ii.; 

5. Es wird festgestellt, dass die Firma Loeff 
System GmbH aus Bozen in der 
Angebotsabgabe das vorgesehene 
Kontokorrent und die ermächtigten 
Personen für die Abwicklungen auf dem 
Kontokorrent, so wie es die 
Nachvollziehbarkeit der Zahlungsflüsse 
gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 



i.g.F. vorsieht, angegeben hat.

6. di imputare la spesa complessiva 
presunta di Euro 54.441,19 (I.V.A. 22% 
compresa) come indicato nel prospetto 
allegato e di liberare le risorse finanziarie 
disponibili a seguito del ribasso d’asta 
nella misura di euro 7.374,64 mettendole 
a disposizione nel capitolo relativo e nel 
corrispondente bilancio;

6. Die vorgesehene Gesamtausgabe von 
54.441,19 Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
wird wie in der Anlage angegeben verbucht 
und die verfügbaren finanziellen Ressourcen 
im Maße vom 7.374,64 im Abschluss an den 
Auktionsrabatt freizugeben, indem sie im 
entsprechenden Kapitel zur Verfügung 
gestellte werden.

7. di stipulare digitalmente il contratto per 
mezzo di corrispondenza, 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”.

7. Der Vertrag wird im Wege des 
Briefverkehrs, 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.

8. di dare atto che il pagamento avverrà 
secondo le modalità stabilite nei 
documenti di gara;

8. Die Zahlung wird zu den in den 
Wettbewerbsunterlagen festgelegten 
Modalitäten vorgenommen.

- 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.

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

