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OGGETTO / BETREFF:
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STADIO DRUSO - indizione di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del collaudo tecnico 
amministrativo, del collaudo antincendio, del collaudo tecnico-funzionale degli impianti, del collaudo 
statico – spesa di Euro 179.319,19 (compresi oneri previdenziali e IVA)

RENOVIERUNGS- AUFWERTUNGS- UND ERWEITERUNGSARBEITEN IM DRUSUSSTADION -Durchführung 
eines Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibungsbekannt-machung zur 
Vergabe der technischen und verwaltungsmäßigen Abnahmeprüfung, der Brandschutzabnahme, der 
funktionstechnischen Abnahme der Anlagen, der statischen Abnahme – Ausgabe von 179.319,19 
(Sozialbeiträge und MwSt. inbegriffen)

Visto/Gesehen
Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali

Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der Gemeinde

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Sergio Berantelli

firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Ing./Dr.Ing. Mario Begher

firm. digit. - digit. gez





Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 37 del 28.08.2018 con la quale è stato 

approvato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 28.08.2018, mit 

welchem das einheitliche Strategiedokument für die 

Haushaltsjahre 2019 – 2021 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 92 del 17.12.2018 con la quale è stato 

aggiornato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 17.12.2018, mit 

welchem das einheitliche Strategiedokument für die 

Haushaltsjahre 2019 – 2021 aktualisiert worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 93 del 20.12.2018 immediatamente 

esecutiva di approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2019-

2021;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 

vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 20.12.2018, 

mit welchem der Gemeinderat den 

Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2019-

2021 genehmigt hat.

vista la deliberazione della Giunta Comunale 

n. 41 del 11.02.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 

per il periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 11.02.2019, mit 

welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 

Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 

57 del 18.02.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 

gestionali, parte integrante del P.E.G. per il 

periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, mit 

welchem den detaillierten Plan der Zielvorgaben, der 

wesentlicher Teil des (HVP) für den Zeitraum 2019-

2021 ist, genehmigt worden ist.

visto il vigente Regolamento di Organizzazione 

approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e le 

successive modifiche ed integrazioni;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 

Organisationsordnung, welche mit Gemeinderats-

beschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 genehmigt 

wurde und in die nachfolgenden Abänderungen und 

Ergänzungen.

visto il vigente Regolamento di Contabilità, 

approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 94 del 21.12.2017 e le 

successive modifiche ed integrazioni.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 

Buchhaltungsordnung, welche mit Gemeinderats-

beschluss Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde, 

und in die nachfolgenden Abänderungen und 

Ergänzungen.

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.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 

410 del 15.06.2015 e le successive modifiche 

ed integrazioni, con la quale, in esecuzione del 

succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 

viene operata una dettagliata individuazione 

Es wurde Einsicht genommen in den 

Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015 und die 

nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen, 

in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel 

im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren 



degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 

atti aventi natura attuativa delle lineee di 

indirizzo deliberate dagli organi elettivi 

dell’Amministrazione comunale;

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. 3910 

del 19.04.2017 e la successiva determinazione 

dirigenziale di modifica n. 5087 del 

22.05.2017 della Ripartizione 6 Lavori Pubblici 

con la quale il Direttore della Ripartizione 6 

Dott. Arch. Marco Spada provvede 

all’assegnazione del PEG 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 der Abteilung 6 für öffentliche 

Arbeiten Nr. 3910 vom 19.04.2017 und in die 

folgende Änderungsverfügung des leitenden Beamten 

Nr. 5087 vom 22.05.2017, kraft derer der Direktor 

der Abteilung 6 Dr. Arch. Marco Spada – 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.

vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 

ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

Es wurde Einsicht genommen in das L.G. vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16  „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,

vista il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di 

seguito detto anche „Codice“);

Es wurde Einsicht genommen in 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”;

Es wurde Einsicht genommen in 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,

  con determinazione dirigenziale n. 1978 del 

06.03.2014 e successivi atti  è stato affidato 

al raggruppamento temporaneo Studio 

associato Dejaco + Partner (mandatario), 

Ingenieurteam Bergmeister Gmbh, GMP 

International Gmbh – vincitore della procedura 

ristretta (a rilevanza comunitaria) allo scopo 

bandita -  l’incarico per i servizi di 

progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase 

progettuale delle opere di ristrutturazione, 

riqualificazione ed ampliamento dello Stadio 

Druso a Bolzano.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1978 vom 

06.03.2014 und nachfolgenden Akten wurde die 

Bietergemeinschaft Bürogemeinschaft Dejaco + 

Partner (federführendes Mitglied), Ingenieurteam 

Bergmeister Gmbh, GMP International Gmbh, 

Gewinnerin des zu diesem Zweck ausgeschriebenen 

Verfahrens  der Auftrag für die Ausarbeiteung des 

Vorprojektes, des endgültigen Projektes, des 

Ausführungsprojektes sowie die Sicher-

heitskoordinierung in der Planungsphase der 

Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweite-

rungsarbeiten im Drususstadion in Bozen erteilt.



Con deliberazione della  Giunta Municipale n. 

832 del 18.12.2017 sono stati approvati il 

progetto esecutivo e la relativa spesa.

Mit Stadtsratsbeschluss Nr. 832 vom 18.12.2017 

wurden das Ausführungsprojekt und die 

entsprechenden Ausgaben genehmigt.

Per l’esecuzione dei lavori è stata indetta una 

procedura aperta a rilevanza comunitaria, a 

seguito della quale con determinazione  

dirigenziale n. 13548 del 27.12.2018 i lavori 

sono stati aggiudicati al raggruppamento 

temporaneo MAK COSTRUZIONI SRL, 

mandatario e MADER SRL mandante.

Zur Ausführung der Arbeiten wurde ein offenes EU-

relevantes Verfahren ausgeschrieben, in deren Folge 

die Arbeiten an  die zeitweilige Bietergemeinschaft 

MAK COSTRUZIONI SRL, bevollmächtigtes Mitglied 

mandatario e MADER SRL Auftrag gebendes Mitglied, 

vergeben wurden. 

Come si evince dalla relazione unica del 

responsabile del procedimento, risulta 

necessario bandire una gara di servizi per 

l’affidamento del collaudo tecnico 

amministrativo, del collaudo antincendio, del 

collaudo tecnico-funzionale degli impianti, del 

collaudo statico.

La suddetta relazione è depositata presso 

l’Ufficio 6.8, ad essa  si rinvia per relationem, 

in quanto, pur non essendo materialmente 

allegata al presente atto, ne forma parte 

integrante.

Wie aus dem Vergabevermerk des 

Verfahrensverantwortlichen hervorgeht,  ist es 

notwendig, eine Dienstleistungsvergabe zur Vergabe 

der technischen und verwaltungsmäßigen 

Abnahmeprüfung, der Brandschutzabnahme, der 

funktionstechnischen Abnahme der Anlagen, der 

statischen Abnahme  auszuschreiben. 

Auf den oben erwähnten Vergabevermerk, der beim  

Amt 6.8 liegt, wird Bezug genommen, da er, obwohl 

er nicht materiell beigefügt ist,  den integrierenden 

Bestandteil dieser Verfügung bildet.

la spesa necessaria trova capienza nelle 

somme a disposizione previste nel quadro 

economico dell’opera; tale spesa non è stata 

inserita nel programma degli acquisti di beni e 

servizi  di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 Euro, contenuto nel 

Documento Unico di Programmazione 2019-

2021, poichè la gara per l’affidamento dei 

lavori  è stata bandita nel 2018;

Die notwendigen Ausgaben werden mit den  in der 

Kostenübersicht des Bauwerkes vorgesehenen 

verfügbaren Beträgen gedeckt; diese Ausgaben  sind 

im Programm der Beschaffungen von Gütern und 

Dienstleistungen mit einem geschätzten 

Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro, das im 

einheitlichen Strategiedokument 2019-2021 der 

Stadtgemeinde Bozen nicht enthalten, weil das 

Verfahren für die Vergabe der Arbeiten im Jahr 2018 

ausgeschrieben wurde.

che l’importo della prestazione da porre a 

base di gara è stato stimato dal Responsabile 

del Procedimento, dott. Arch. Sergio 

Berantelli, in Euro 141.329,75 (esclusi 4% di 

oneri previdenziali + IVA 22%); il calcolo, 

allegato alla relazione unica del responsabile 

del procedimento, è stato effettuato in base a 

quanto previsto dalla delibera della Giunta 

Provinciale n. 1308 dell’11.11.2014 e dal 

Decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016;

Der Ausschreibungsbetrag für den obengenannten 

Dienst wurde vom Verfahrensverantwortlichen,  Dr. 

Arch. Sergio erantelli, auf Euro 141.329,75 (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 (die Honorarberechnung 

ist dem Vergabevermerk des 

Verfahrensverantwortlichen beigefügt).

Data la complessità dell’opera dal punto di 

vista architettonico, strutturale ed 

impiantistico, la stazione appaltante visto 

l’ingente carico correlato all’esecuzione dei 

collaudi non è in grado di svolgere 

internamente tali prestazioni. La ricognizione 

è stata svolta dal responsabile della struttura 

organizzativa Ing. Mario Begher.

Angesichts der Komplexität des Bauvorhabens in 

architektonischer Hinsicht sowie in Bezug auf die 

Strukturen und Anlagen, und dem mit der 

Ausführung der Abnahmeprüfungen 

zusammenhängenden enormen Aufwand, ist die 

Auftraggeberin nicht in der Lage, die Ausarbeitung 

dieser Leistungen durchzuführen. Die 

entsprechenden Überprüfungen hat der 

Verantwortliche der Organisationsstruktur, Ing. Mario 

Begher, durchgeführt.



Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 

2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Norme in 

materia di bilancio e di contabilità della 

Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli 

affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni 

di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici 

di cui all’art. 2 comma 2 della n. L.P. n. 

16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina 

di cui all’articolo 38 della L.P. n. 16/2015 e 

ss.mm.ii. in alternativa all’adesione alle 

convenzioni-quadro stipulate dall’ACP - 

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e sempre nel rispetto dei relativi 

parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato 

elettronico provinciale ovvero, nel caso di 

assenza di bandi di abilitazione, al sistema 

telematico provinciale.

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 21-ter, Abs 2 des 

LG Nr. 1/2002, i.g.F. “Bestimmungen über den 

Haushalt und das Rechnungswesen der Autonomen 

Provinz Bozen“, für die Vergabe von Lieferungen, 

Dienstleistungen und Instandhaltungen unterhalt der 

EU-Schwelle, die öffentlichen Auftraggeber im Sinne 

des Art. 2 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. 

vorbehaltlich der Disziplin des Art. 38 des L.G. Nr. 

16/2015, i.g.F., alternativ der Zustimmung zu den 

Rahmenabkommen, welche von der AOV - Agentur 

für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 

abgeschlossen wurden und stets im Hinblick auf die 

relativen Parameter von Preis-Qualität als 

Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen 

Markt der Provinz zurückgreifen, oder, im Falle 

fehlender Qualifizierungsvoraussetzungen auf das 

telematische System der Provinz.

Considerato che non sono attive convenzioni 

ACP relative a servizi comparabili con quelli da 

acquisire;

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 

Konventionen der AOV mit der gefragten Leistung 

vergleichbaren Dienstleistungen gibt.

Dato atto che la procedura di affidamento è 

pertanto conforme alle disposizioni di 

“Spending-review” di cui al citato art. 21-ter 

della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii.. 

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den 

Bestimmungen der „Spending-review” gemäß des 

zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F. 

entspricht und demzufolge die Absicht besteht, mit 

der Durchführung eines Wettbewerbs durch ein 

Verhandlungsverfahren fortzufahren.

che la gara sarà esperita mediante procedura 

negoziata telematica ai sensi dell’art. 17 

comma 1 lett. c) della vigente legge 

provinciale n. 16 del 17/12/2015 e degli artt. 

9 e segg. del “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti” con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

qualità/prezzo mediante l’utilizzo del 

CATALOGO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA TECNICA approvato con 

decreto del Direttore dell’ACP n. 36 dd. 

30.06.2017 e con le specifiche modifiche 

autorizzate dall’ACP; 

Die Ausschreibung wird in Form eines telematischen 

Verhandlungsverfahrens gemäß Art. 17, Abs. 1, 

Buchst. c) des geltenden Landesgesetzes Nr. 16 vom 

17.12.015 und Artt. 9 und ff. der 

„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ nach 

dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebot 

(Qualität/Preis) mit Anwendug des  mit Dekret des 

Direktors der AOV Nr. 36 vom 30.06.2017 

genehmigten KATALOGES DER 

BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR DAS TECHNISCHE 

ANGEBOT mit den von der  AOV genehmigten 

bestimmten Änderungen durchgeführt. 

la scelta dei criteri di valutazione è stata 

effettuata dal Responsabile del procedimento 

e il catalogo da porre in gara è allegato alla 

citata relazione unica del Responsabile del 

procedimento;

Die Bewertungskriterien wurden vom 

Verfahrensverantwortlichen ausgewählt; der 

entsprechende Katalog, der der oben erwähnten 

Dienstausschreibung zugrunde zu legen ist, ist dem 

Vergabevermerk des Verfahrensverantwortlichen 

beigefügt.

espresso il proprio parere favorevole sulla 

regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens 

über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit 

Dies vorausgesetzt



IL DIRETTORE D’UFFICIO 

D E T E R M I N A

VERFÜGT
DER AMTSDIREKTOR

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 

dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti”:

Aus den in der Prämisse genannten Gründen und im 

Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über 

das Vertragswesen“:

1. di procedere, avvalendosi del supporto 
dell’Ufficio Ammnistrazione Lavori Pubblici,  
all’indizione di una procedura negoziata sotto 
soglia con invito a dieci operatori per 
l’affidamento del collaudo tecnico 
amministrativo, del collaudo antincendio, 
del collaudo tecnico-funzionale degli 
impianti, del collaudo statico delle opere di 
ristrutturazione, riqualificazione ed 
ampliamento Stadio Druso ai sensi dell’art. 17 
comma 1 lett c) della L.P. n.16/2015 ss.mm.ii. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
al prezzo e qualità ai sensi degli artt. 33 della 
L.P. n. 16/2015 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante l’utilizzo del CATALOGO DEI CRITERI 
DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
approvato con decreto del Direttore dell’ACP 
n. 36 dd. 30.06.2017 e con le specifiche 
modifiche autorizzate dall’ACP;;

1. Mit der Unterstützung des Amtes für 
Verwaltungsangelegenheiten der öffentlichen 
Arbeiten wird ein Verhandlungsverfahren unter EU-
Schwelle mit Einladung von zehn 
Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art 17, Absatz 1 , 
Buchst. c) des L.G. Nr.16/2015 i.g.F. zur Vergabe 
der technischen und verwaltungsmäßigen 
Abnahmeprüfung, der Brandschutzabnahme, der 
funktionstechnischen Abnahme der Anlagen, der 
statischen Abnahme der Renovierungs- Aufwertungs- 
und Erweiterungsarbeiten im Drususstadion 
ausgeschrieben. Die Zuschlagserteilung für die 
Ausschreibung erfolgt nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Preis und 
Qualität gemäß Art. 33 des LG Nr. 16/2015 und Art. 
95 des GVD Nr. 50/2016 mit Anwendug des  mit 
Dekret des Direktors der AOV Nr. 36 vom 
30.06.2017 genehmigten KATALOGES DER 
BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR DAS TECHNISCHE 
ANGEBOT mit den von der  AOV genehmigten 
bestimmten Änderungen;

2. di approvare la relazione unica del 
responsabile del procedimento e relativi 
allegati: calcolo degli onorari e catalogo dei 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  

La suddetta relazione è depositata presso l’Ufficio 
6.8, ad essa  si rinvia per relationem, in quanto, 
pur non essendo materialmente allegata al 
presente atto, ne forma parte integrante

2. den Vergabevermerk des Verfahrensverantwortlichen 
sowie die entscprechenden Anlagen,  
Honorarberechnung und Katalog der 
Bewertungskriterien für das technische Angebot, zu 
genehmigen. 

Auf den oben erwähnten Vergabevermerk, der beim  
Amt 6.8 liegt, wird Bezug genommen, da er, obwohl er 
nicht materiell beigefügt ist,  den integrierenden 
Bestandteil dieser Verfügung bildet.

3. di individuare ai sensi della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e degli artt. 9 comma 8 e 12 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” n. 10  operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata;

3. Gemäß L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Artt. 9 
Absatz 8 und 12 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ werden Nr. 10 
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 approvare la spesa necessaria di Euro 
179.319,19 (4% oneri previdenziali e 22% 
IVA compresi) dando atto che la stessa trova 
capienza nelle somme a disposizione previste 
nel quadro economico di progetto 
(deliberazione della  Giunta Municipale n. 832 
del 18.12.2017).

6. die notwendigen Ausgaben von  179.319,19 Euro 
(4% Sozialbeiträge und 22% MwSt. inbegriffen) zu 
genehmigen; es wird darauf hingewiesen, dass die 
besagten Ausgaben mit den in der Kostenübersicht 
des Projektes vorgesehenen verfügbaren Beträgen 
gedeckt werden (Stadtsratsbeschluss Nr. 832 vom 
18.12.2017).

7.   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

7. 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


