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600 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica
Amt für Schulbau

10306 17/10/2018

OGGETTO / BETREFF:
Scuola media Albert Schweitzer: Indizione di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per i lavori di 
manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione dei serramenti e dei sistemi di oscuramento esterni.

Mittelschule Albert Schweitzer: Durchführung eines Verhandlungsverfahren zur Vergabe der Dienstleistung 
für die Einreich- und Ausführungsplanung sowie die Sicherheitskoordination in der Planungsphase für die 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten bezüglich Austausch der Fenster und der externen 
Verschattungssysteme.

Ufficio Edilizia Scolastica
Amt für Schulbau

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Donatella Batelli
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Marco Spada
firm. digit. - digit. gez

Copia trasmessa ai seguenti uffici / Kopie, die den folgenden Ämtern zugestellt wird:
3.3 Ufficio Contabilità
6.5 Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici: sig.ra Erika Kofler

Responsabile di procedimento / Verantwortlicher  für das Verfahren:
6.6 Ufficio Edilizia Scolastica: geom. Stefano Panu Careddu



Vista la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 83 del 28.11.2017 con la quale 
è stato approvato il DUP (Documento Unico 
di Programmazione) per gli esercizi 
finanziari 2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 83 vom 
28.11.2017, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2018 – -2020 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 93 del 20.12.2017 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 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’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.

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.

vista la determinazione dirigenziale n. 3910 
del 19.04.2017 e la successiva determinazione 
dirigenziale di modifica n. 5087 del 
22.05.2017 con le quali il Direttore della 
Ripartizione 6 – Patrimonio e Lavori Pubblici 
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 Nr. 3910 vom 19.04.2017 
und die folgende Verfügung des leitenden 
Beamten nr. 5087 vom 22.05.2017 mit 
welchen der Direktor der Abteilung 6 für 
Vermögen und öffentliche Arbeiten den 
Haushaltsvollzugsplan zuweist und die 
Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, 
der geltenden Organisationsordnung ausübt.



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 mit 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigte geltende 
„Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen.

Visti: Es wurde Einsicht genommen 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.

- Constatato che, i serramenti e i relativi 
sistemi di oscuramento dell’edificio 
scolastico della scuola media A. 
Schweitzer non corrispondono più alla 
normativa vigente e sono estremamente 
ammalorati.

- Festgestellt dass, die Fenster und die 
diesbezüglichen Verschattungssysteme 
des Schulgebädes der Mittelschule A. 
Schweitzer in einen sehr schlechten 
Zustand sind und auch nicht mehr den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

- che è necessario procedere alla redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo 
compreso il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ai sensi dell’art. 
23 del D.lgs 50/2016, della L.P. 16/15 
s.m.i. e del D.P.R. 207/10 s.m.i. (parti in 
vigore) per i lavori di manutenzione 
straordinaria relativi alla sostituzione dei 
serramenti e dei sistemi di oscuramento 
esterni presso l’edificio della scuola media 
A. Schweitzer a Bolzano.

- Es erweist sich jetzt als notwendig das 
Einreich- und Ausführungsprojekt sowie 
die Sicherheitskoordination in der 
Planungsphase so wie laut Art. 23 des 
Gv.D 50/2016, des L.G. 16/15 i.g.F, des 
D.P.R. 207/10 i.g.F (noch in Kraft) für die 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
bezüglich Austausch der Fenster und der 
externen Verschattungssysteme beim 
Gebäude der Mittelschule A. Schweitzer in 
Bozen, auszuarbeiten.



- considerato che l’Amministrazione 
Comunale, ed in particolare l’Ufficio 
Edilizia Scolastica già oberato di impegni 
per lo svolgimento delle normali 
procedure, non si trova nelle condizioni di 
poter provvedere direttamente 
all’esecuzione della prestazione in 
questione;

- Festgestellt, dass die 
Gemeindeverwaltung, ins besonders das 
Amt für Schulbau schon mit den 
Verpflichtungen für die Abwicklung der 
normalen Routineverfahren überlastet ist 
und somit nicht in der Lage ist die 
notwendigen technischen Unterlagen für 
die Durchführung der betreffenden 
Leistung zu erbringen.

- che il RUP dell’opera in oggetto è il geom. 
Stefano Panu Careddu;

- Der Verfahrenverantwortliche für das im 
Betreff genannten Bauvorhaben der 
Geom. Stefano Panu Careddu ist.

- che l’importo della prestazione da porre a 
base di gara è stato stimato dal 
Responsabile Unico del Procedimento in 
Euro 46.474,32 (esclusi 4% di oneri 
previdenziali + IVA 22%) è stato calcolato 
in base a quanto previsto dalla delibera 
della Giunta Provinciale n. 1308 
dell’11.11.2014 ed al Decreto del 
Ministero della Giustizia del 17.06.2016;

- Der Ausschreibungsbetrag für den 
obengenannten Dienst wurde vom 
Verfahrensverantwortlichen auf Euro 
46.474,32 (4% Fürsorgebeiträge und 
22% MwSt. nicht inbegriffen) geschätzt. 
Dieser Betrag wurde gemäß den Vorgaben 
des Beschlusses der Landesregierung Nr. 
1308 vom 11.11.2014 und des Dekrets 
des Justizministeriums vom 17.06.2016 
berechnet

- che la gara sarà esperita mediante 
procedura negoziata telematica ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 lett. b) della legge 
provinciale n.16 del 17/12/2015 s.m.i. con 
il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa qualità/prezzo; 

- Die Ausschreibung wird in Form eines 
telematischen Verhandlungsverfahrens 
gemäß Art. 17, Abs. 1, Buchst. b) des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.015 
i.g.F. und nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebot 
(Qualität/Preis) durchgeführt.

- Ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs 
50/2016 s.m.i., la stazione appaltante si 
riserva la facoltà dell’affidamento diretto 
della direzione lavori e del coordinamento 
di sicurezza in fase di esecuzione 
all’aggiudicatario della gara di 
progettazione (importo stimato delle 
prestazioni opzionali Euro 45.224,15 - 
esclusi 4% di oneri previdenziali + IVA 
22%); 

- Die Vergabestelle behält sich gemäß Art. 
157 Abs. 1 des G.V.D 50/2016 i.g.F die 
eventuelle Direktvergabe der Bauleitung 
und der Sicherheitskoordinierung in der 
Ausführungsphase an den 
Zuschlagsempfänger der Leistungen zu 
den gleichen wirtschaftlichen Bedingungen 
des eingereichten Angebotes zu erteilen 
(geschätzter Betrag der vorbehaltenen 
Dienste Euro 45.224,15 - nicht inbegriffen 
4% Fürsorgebeiträge und 22% MwSt.); 

- per i motivi espressi in premessa e ai 
sensi dell’art. 15, comma 8 del 
“Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”:

- Aus den in der Prämisse genannten 
Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“

- Ciò premesso - Dies vorausgesetzt

IL DIRETTORE D’UFFICIO 

D E T E R M I N A

VERFÜGT
DER AMTSDIREKTOR



1) di procedere, avvalendosi del supporto 
dell’Ufficio Ammnistrazione Lavori Pubblici,  
all’indizione di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 lett b) della L.P. 
n.16/2015 ss.mm.ii. per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva e esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale per i lavori di manutenzione 
straordinaria relativi alla sostituzione dei 
serramenti e dei sistemi di oscuramento 
esterni presso l’edificio della scuola media A. 
Schweitzer a Bolzano;

1) Mit der Unterstützung des Amtes für 
Verwaltungsangelegenheiten der öffentlichen 
Arbeiten wird ein Verhandlungsverfahren 
gemäß Art 17, Absatz 1 , Buchst. b) des L.G. 
Nr.16/2015 i.g.F. für die Vergabe der 
Dienstleistung für die Einreich- und 
Ausführungsplanung sowie die 
Sicherheitskoordination in der Planungsphase 
für die außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten bezüglich Austausch 
der Fenster und der externen 
Verschattungssysteme beim Gebäude der 
Mittelschule A. Schweitzer in Bozen.

2) di utilizzare il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo 
come previsto dalla delibera della G.P. n. 778 
del 7.08.2018 “Linea guida per gare di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria; per la 
valutazione della qualità (80 punti) il RUP si 
avvale dei criteri standard approvati con 
decreto del Direttore dell’ACP n. 36 del 
30.06.2017 e pubblicati sul sito della 
medesima;

2) Es wird das Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots, welches auf der 
Grundlage des besten Qualität/Preis – 
Verhältnisses ermittelt wird, angewandt, wie 
vom LR-Beschluss Nr. 778 vom 7.08.2018  “ 
Anwendungsrichtlinie für Ausschreibungen von 
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur 
und Ingegnieurwesen“ vorgesehen. Für die 
Bewertung der Qualität            (80 Punkte) 
wendet der/die einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Standardkriterien an, die mit Dekret des 
Direktors der AOV Nr. 36 vom 30.06.2017 
genehmigt und auf der Webseite der Agentur 
veröffentlicht wurden.

3) di individuare ai sensi della L.P. n. 16/2015 
e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e 12 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” n. 5 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata;

3) Gemäß L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß 
Artt. 9 und 12 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“ werden 5 
Wirtschaftsteilnehmer, die zum 
Verhandlungsverfahren einzuladen sind.

4) di rispettare 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 e del “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione” nella scelta 
dell’operatore economico;

4) gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ und den 
„Dreijahresplan zur Korruptionsprävention“ bei 
der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz der 
Rotation berücksichtigt zu haben.

5) di riservare all’amministrazione la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida;

5) Der Verwaltung wird das Recht eingeräumt, 
den Zuschlag auch bei Vorliegen eines 
einzigen gültigen Angebotes zu erteilen.

6) di impegnare la spesa di Euro 58.966,62 
(compresi 4% di oneri previdenziali + IVA 
22%) come da tabella allegata;

6) die Spesen von Euro 58.966,62 (4% 
Fürsorgebeiträge und 22% MwSt. inbegriffen) 
so wie laut beiliegender Tabelle zweckbinden.



Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - 
Sezione Autonoma di Bolzano.

Innerhalb von 30 Tagen kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.


