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OGGETTO/BETREFF:

SCUOLA MEDIA ADA NEGRI – RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL’EDIFICIO - INDIZIONE DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA.

BAUVORHABEN: MITTELSCHULE ADA NEGRI – GENERALSANIERUNG DES GEBÄUDES – 
DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHREN ZUR VERGABE DER DIENSTLEISTUNG 
FÜR DIE PROJEKTÜBERPRÜFUNG DER  TECHNISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEIT,  
DES EINREICHPROJEKTS UND DES AUSFÜHRUNGSPROJEKTES.
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 28.08.2018 di approvazione del 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) per gli esercizi finanziari 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 37 vom 28.08.2018, mit welchem der 
Gemeinderat das EINHEITLICHES 
STRATEGIEDOKUMENT für die Geschäftsjahre 
2019 - 2021 genehmigt hat.

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 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.

vista la Delibera di Giunta n. 74/dd 
04.03.2019 con cui è stata approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui. 
Determinazione del fondo pluriennale vincolato 
e conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione 2018-2020 e bilancio di previsione 
2019-2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 74/dd 04.03.2019 die 
ordentliche Neufeststellung der Rückstände 
genehmigt worden ist. Ermittlung des 
Zweckgebundenen Mehrjahresfonds und 
entsprechende Änderungen am 
Haushaltsvoranschlag 2018-2020 und am 
Haushaltsvoranschlag 2019-2021.

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 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 
Stadtratsbeschluss 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.

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.

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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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.

- Premesso che con contratto N. 
5996/2016/RB com, sono stati affidati i 
servizi di progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale, relativi 
ai lavori di ristrutturazione generale della 
scuola media Ada Negri sita in Viale Druso 
n. 289 a Bolzano, al raggruppamento dott. 
arch. Walter Brida (capo gruppo), dott. 
arch. Sabrina Pievani, dott. ing. Giorgio 
Rossi, P.I. Manfred Thaler, P.I. Sergio 
Azzolini, P.I. Martin Ciatti, Dott. ing. 
Cristina Fiorelli;

- Vorausgesetzt dass, mit Vertrag Nr. 
5996/2016/RB com, ist die Dienstleistung 
für die Planung und 
Sicherheitskoordination in der 
Planungsphase bezüglich der 
Generalsanierung der Mittelschule Ada 
Negri in der Drusus Allee Nr. 289 Bozen, 
an Bietergemeinschaft Dr. Arch. Walter 
Brida (Federführer), Dr. Arch. Sabrina 
Pievani, Dr. Ing. Giorgio Rossi, P.I. 
Manfred Thaler, P.I. Sergio Azzolini, P.I. 
Martin Ciatti, Dr. Ing. Cristina Fiorelli, 
erteilt worden

- che è necessario procedere alla verifica 
della progettazione di fattibilità tecnica 
economica, definitiva ed esecutiva per i 
lavori di ristrutturazione generale 
dell’edificio della scuola media Ada Negri a 
Bolzano, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 
50/2016;

Es erweist sich jetzt als notwendig die  
Projektüberprüfung der  technischen und 
wirtschaftliche Machbarkeit,  des 
Einreichprojekts und des 
Ausführungsprojektes für die 
Generalsanierungsarbeiten des Gebäudes der 
Mittelschule Ada Negri in Bozen, laut Art. 26 
des G.V.D 50/2016, vorzunehmen;
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- considerato che l’Amministrazione 
Comunale non si trova nelle condizioni di 
poter provvedere direttamente 
all’esecuzione della prestazione sia per il 
notevole carico di lavoro che già grava sul 
personale tecnico (la ricognizione è stata 
svolta dal responsabile della struttura 
organizzativa Ing. Mario Begher) sia per la 
specificità, la complessità e l’articolazione 
dell’intervento, che implicano diverse 
professionalità e competenze;

- Es wurde festgestellt, dass die Techniker 
der Gemeindeverwaltung schon mit den 
Verpflichtungen für die Abwicklung der 
Routineverfahren überlastet sind (die 
entsprechenden Überprüfungen hat der 
Verantwortliche der Organisationsstruktur, 
Arch./Ing. Mario Begher , durchgeführt). 
Außerdem erfordern die Besonderheit und 
die technischen Merkmale und 
Komplexität des Bauvorhabens die 
Mitarbeit von Fachleuten mit 
Fachkompetenz in verschiedenen 
Bereichen. 

- 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 151.921,41 (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 
151.921,41 (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. c) 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. c) des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.015 
i.g.F. und nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebot 
(Qualität/Preis) durchgeführt.

- 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
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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. c) della L.P. 
n.16/2015 ss.mm.ii. per l’affidamento del 
servizio di verifica della progettazione di 
fattibilità tecnica economica, definitiva ed 
esecutiva per i lavori di ristrutturazione 
generale dell’edificio della scuola media Ada 
Negri a Bolzano;

1) Mit der Unterstützung des Amtes für 
Verwaltungsangelegenheiten der 
öffentlichen Arbeiten wird ein 
Verhandlungsverfahren gemäß Art 17, 
Absatz 1 , Buchst. c) des L.G. 
Nr.16/2015 i.g.F. für die Vergabe der  
Projektüberprüfung der  technischen und 
wirtschaftliche Machbarkeit,  des 
Einreichprojekts und des 
Ausführungsprojektes für die 
Generalsanierungsarbeiten des Gebäudes 
der Mittelschule Ada Negri in Bozen, 
vorgenommen;

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.
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6) di impegnare la spesa di Euro 192.757,89 
(compresi 4% di oneri previdenziali + IVA 
22%) come da tabella allegata;

6) die Spesen von Euro 192.757,89  (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.

 

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 2814 04022.02.030500028 Scuola media Ada Negri - 
interventi di manutenzione 
straordinaria - progetto

123.000,00

2019 U 2814 04022.02.030500028 Scuola media Ada Negri - 
interventi di manutenzione 
straordinaria - progetto

60.000,00

2019 U 2815 04022.02.030500032 Scuola media Ada Negri - 
manutenzione straordinaria - 
progetto

9.757,89

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez
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