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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.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 
del 18.02.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 
2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 18.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2019 – 2021 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 
Gemeinderatsbeschluss 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 Es wurde Einsicht genommen in die mit 
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approvato con deliberazione consiliare n. 35 
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei dirigenti;

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 degli atti 
delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi 
natura attuativa delle lineee di indirizzo deliberate 
dagli organi elettivi dell’Amministrazione 
comunale;

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 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. 3768 del 
12.04.2017 con la quale il Direttore della 
Ripartizione 6 – Lavori Pubblici provvede 
all’assegnazione del P.E.G. 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 Nr. 3768 vom 
12.04.2017, mit welcher der Direktor der 
Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten den 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) zuweist und die 
Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, 
der geltenden Organisationsordnung ausübt.

Premesso che: Prämisse:

  con determinazione dirigenziale n. 1978 del 
06.03.2014 e successivi atti di 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, mit Verfügung 
des leitenden Beamnten Nr. 13548 vom 
27.12.2018 vergeben wurden.

con determinazione dirigenziale n. 4530 del 
29.04.2019 è stata approvata l’indizione di una 
una gara di servizi per l’affidamento del servizio di 
supporto tecnico (TU) al responsabile del 
procedimento durante la fase esecutiva dei citati 

Mit  Stadratsbeschluss Nr. 4530 vom 
29.04.2019 wurde die Durchführung einer 
Ausschreibung zur Erteilung des Auftrages der 
technischen Unterstützung (TU) des 
Verfahrensveranwortlichen in der 
Ausführungsphase der genannten Arbeiten 
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lavori; genehmigt.

con tale determinazione sono stati approvati la 
relazione unica del responsabile del procedimento, 
il calcolo degli onorari per un totale di Euro 
37.637,52 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), 
base d’asta della gara per l’affidamento del 
suddetto servizio nonché, alla luce della normativa 
vigente, le seguenti modalità d’appalto:

Mit diesem Beschluß wurden der 
Vergabevermerk des Verfahrensverant-
wortlichen, die Honorarberechnung für 
insgesamt 37.637,52 (Sozialfürsorgebeiträge 
und MWST nicht inbegriffen) Euro,  
Aussschreibungssumme der Ausschreibung zur 
Vergabe der oben erwähten Dienstleistung, und, 
gemäß den geltenden Vorschriften, folgende Art 
der Vergabe genehmigt:

 procedura negoziata telematica sotto soglia 
ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett c) della 
L.P. n.16/2015 ss.mm.ii. 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.

 Verhandlungsverfahrens gemäß Art. 17, 
Abs. 1, Buchst. c) des geltenden 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.015 
nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebot auf der Grundlage  
des Preises und der Qualität laut Art. 33 
des L.G. nr. 16/2015 und Art. 95 des 
Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50/2016.

la spesa necessaria trova capienza nelle somme a 
disposizione previste nel quadro economico 
dell’opera (deliberazione della  Giunta Municipale 
n. 832 del 18.12.2017).

Die notwendigen Ausgaben werden mit den  in 
der Kostenübersicht des Bauwerkes 
vorgesehenen verfügbaren Beträgen gedeckt 
(Stadtsratsbeschluss Nr. 832 vom 18.12.2017). 

Alla gara telematica sono stati invitati (lettera-
invito protocollo N. 0148624/2019 del 
20.08.2019) i seguenti dieci operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine speciale e registrati 
sul portale telematico della Provincia Autonoma di 
Bolzano www.bandi-altoadige.it (elenco telematico 
degli operatori economici SAI):

Zum Telematischen Verfahren wurden die unten 
angeführten zehn  Wirtschaftsunternehmen 
eingeladen (Einladungsschreiben Prot. Nr. N. 
0148624/2019 vom 20.08.2019), die die 
technischen und beruflichen Anforderungen 
erfüllen und im telematischen Vergabeportal der 
Autonomen Provinz Bozen 
www.ausschreibungen-suedtirol.it registriert 
sind:

1. VIEIDER INGENIEUR GMBH
2. 3M ENGINEERING S.R.L. 
3. BAUBÜRO INGENIEURGEMEINSCHAFT 
4. ING. IVO KOFLER 
5. PLAN TEAM GMBH 
6. AIG ASSOCIATI SUEDTIROL
7. STUDIO TECNICO DR. ING. ENRICO LEE - DR. 

ARCH. COVI LEE JOHANNA 
8. PASQUALI  RAUSA ENGINEERING S.R.L.
9. POHL + PARTNER GMBH 
10. ARCH. STEPHAN DELLAGO 

In data 06.09.2019 alle ore 12.00 è scaduto il 
termine per la presentazione delle offerte;

Am 06.09.2019 um 12.00 Uhr  verfiel der 
Termin für die Vorlage der Angebote.

Sono state presentate le seguenti offerte: Folgende Angebote sind angekommen:

 

1. 3M ENGINEERING S.R.L.
2. ING. IVO KOFLER

http://www.bandi-altoadige.it
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it
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In data 09.09.2019 presso gli uffici comunali di 
Via Lancia n. 4/A il Dirigente competente, 
assistito da due testimoni, in seduta aperta al 
pubblico:

Am 09.09.2019 bei den Gemeindeämtern in 
der Lanciastraße Nr. 4/A, hat der zuständige 
leitende Beamte, im Beisein von zwei Zeugen, 
in öffentlicher Sitzung:

 ha aperto e verificato la completezza e 
la regolarità delle BUSTE VIRTUALI A 
pervenute;

 hat die eingegangenen VIRTUELLEN 
UMSCHLÄGE A geöffnet und deren 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
überprüft;

 ha ammesso il concorrente 3M 
ENGINEERING SRL alla fase successiva 
di gara;

 hat den Teilnhmer  3M ENGINEERING 
SRL zu der nächsten Stufe des 
Verfahrens zugelassen;

 per le  motivazioni esposte nel verbale 
n. 54/2019 del 09.09.2019 ha disposto il 
cosiddetto „soccorso istruttorio“ nei 
confronti del concorrente ING. IVO 
KOFLER.

 hat aus den in der Niederschrift Nr. 54 
vom 09.09.2019 dargelegten 
Begründungen in Bezug auf den 
Teilnehmer ING. IVO KOFLER den 
sogenannten „Untersuchungsbeistand“ 
angeordnet.

(cfr. verbale gara telematica (050886/2019) n. 
54/2019 del 09.09.2019, al quale si rinvia per 
relationem e che è depositato presso l’Ufficio 
6.5 Amministrazione dei Lavori Pubblici del 
Comune di Bolzano)

(vgl. Niederschrift über das 
Verhandlungsverfahren in elektronischer Form 
(050886/2019) n. 54/2019 vom 09.09.2019,  
auf welche Bezug genommen wird und die 
beim Amt 6.5. für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten der Gemeinde Bozen 
hinterlegt ist)

in data 19.09.2019 ha avuto luogo la 2^ 
seduta pubblica - convocata mediante PEC 
prot. N. 0173714/2019 del 17.09.2019 a tutti i 
concorrenti - durante la quale:

Am 19.09.2019 fand die 2. öffentliche Sitzung 
statt - welche mittels PEC Prot. Nr. 
0173714/2019 vom 17.09.2019 an alle 
Teilnehmer einberufen wurde - in der:

- il Presidente ha riferito sull’esito positivo del 
soccorso istruttorio disposto nei confronti del 
concorrente ING. IVO KOFLER e lo ha 
ammesso alla fase successiva di gara;

- der Vorsitzende hat über das positive 
Ergebnis des gegenüber dem Teilnehmer ING. 
IVO KOFLER angeordneten  
Untersuchungsbeistandes berichtet; er hat 
dann den Teilnehmer zu der nächsten Stufe 
der Ausschreibung zugelassen;

- sono state aperte le BUSTE VIRTUALI B 
contenenti l’OFFERTA TECNICA presentata da 
ciascun offerente,  verificando la presenza dei 
documenti richiesti e la regolare sottoscrizione 
senza effettuare valutazioni sul contenuto della 
medesima;

- die VIRTUELLEN UMSCHLÄGE B mit dem 
TECHNISCHEN ANGEBOT der einzelnen Bieter 
geöffnet wurden. Dabei wurde das 
Vorhandensein der verlangten Unterlagen 
sowie die regelmäßige Unterzeichnung 
überprüft, ohne dabei eine inhaltliche 
Beurteilung abzugeben;
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- entrambi i concorrenti sono stati ammessi 
alla fase successiva di gara.

- beide Wettbewerber wurden zur nächsten 
Stufe des Verfahrens zugelassen.

Gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale gara telematica (050886/2019) n. 
54bis/2019 del 19.09.2019, al quale si rinvia 
per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio 6.5 Amministrazione dei Lavori Pubblici 
del Comune di Bolzan.

Die Verfahrensschritte sind in der 
Niederschrift über das Verhandlungsverfahren 
in elektronischer Form (050886/2019) n. 
54bis/2019 vom 19.09.2019 festgehalten,,  
auf welche Bezug genommen wird und die 
beim Amt 6.5. für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten der Gemeinde Bozen 
hinterlegt ist.

La nomina della commissione per la 
valutazione tecnica delle offerte è avvenuta 
con lettera dell’Autorità di gara prot. N. 
0177095/2019 del 23.09.2019 in attuazione 
dell’art. 34 della legge provinciale n. 16/2015 
e ss.mm.ii., della relativa “Linea guida 
concernenti le commissioni di valutazione 
(art. 34 Legge provinciale appalti) - 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1008 
del 26.09.2017” e dell’art. 14 del  
„Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti“, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 25 gennaio 2018. 

Die Ernennung der Kommission für die technische 
Bewertung der Angebote ist mit Schreiben der 
Wettbewerbsbehörde Prot. Nr. 0177095/2019 
vom 23.09.2019 in Anwendung von Art. 34 des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 i.g.F., der 
„Anwendungsrichtlinien zu den 
Bewertungskommissionen (Art. 34 
Landesvergabegesetz) - Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1008 vom 26.09.2017“ und 
von Art. 14 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, genehmigt mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25. Januar 2018, 
erfolgt. 

Detta commissione è composta da: Die oben erwähnte Kommission besteht aus: 

DOTT. ARCH. SERGIO BERANTELLI, Direttore 
dell’Ufficio 6.8 – Presidente;

DR. ARCH. SERGIO BERANTELLI, Direktor des 
Amtes 6.8 – Vorsitzender;

DOTT. ING. ALESSANDRO CRIVELLARO , Ufficio 
6.8 – membro;

DR. ING. ALESSANDRO CRIVELLARO, Amt 6.8 – 
Mitglied;

DOTT. ING. STEFANO STRINGARI , Ufficio 6.4 – 
membro;

DR. ING. STEFANO STRINGARI, Amt 6.4 – 
Mitglied;

La commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche si è riunita in data 03.10.2019.

Die Kommission hat sich  am 03.10.2019 für die 
Bewertung der technischen Angebote 
versammelt.

il lavoro svolto dalla commissione è illustrato 
nel verbale n. 1 del 03.10.2019 e nella relativa 
tabella, ai quali si rinvia per relationem e che 
sono depositati presso l’Ufficio 6.5 
Amministrazione dei Lavori Pubblici del Comune 
di Bolzano;

Die Arbeit der Kommission ist in der Niederschrit 
Nr. 1 vom 03.10.2019 und in der entsprechenden 
Tabelle dargelegt, auf welche Bezug genommen 
wird und die beim Amt 6.5. für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten und Enteignungen der 
Gemeinde Bozen hinterlegt sind.

in data 17.10.2019, il Dirigente competente, 
assistito da due testimoni in seduta aperta al 
pubblico, convocata mediante PEC prot. N. 
0191884/2019 del 14.10.2019 ai concorrenti ha 
letto i punteggi conseguiti nell’ambito della 

Am 17.10.2019 hat der zuständige leitende 
Beamte im Beisein von den Zeugen in öffentlicher 
Sitzung, welche mittels PEC Prot. Nr. 
0191884/2019 vom 14.10.2019 an alle 
Teilnehmer  einberufen wurde, die Punktezahl der 
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valutazione qualitativa, ha aperto le offerte 
economiche, attribuito i relativi punteggi e 
stilato la graduatoria finale.

qualitativen Bewertung verlesen, die 
wirtschaftlichen Angebote geöffnet, die 
entsprechenden Punkte vergeben und die 
endgültige Rangordnung aufgestellt.

l’offerta economicamente più vantaggiosa è 
stata presentata dalla società 3M 
ENGINEERING SRL con un punteggio 
complessivo pari a 100 ed un importo offerto 
di Euro 24.840,76.

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wurde von 
der Gesellschaft 3M ENGINEERING SRL mit 
einer Gesamtpunktzahl von 100 und mit einem 
angebotenen Betrag von 24.840,76 Euro 
eingereicht.

Gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale gara telematica (050886/2019) n. 
54ter/2019 del 17.10.2019, al quale si rinvia 
per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio 6.5 Amministrazione dei Lavori Pubblici 
del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind in der Niederschrift 
über das Verhandlungsverfahren in elektronischer 
Form (050886/2019) Nr. 54ter/2019 vom 
17.10.2019 beschrieben, auf welche Bezug 
genommen wird und die beim Amt 6.5. für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten der Gemeinde Bozen 
hinterlegt ist.

si ritiene, pertanto, poichè l’offerta appare 
congrua, di aggiudicare in via definitiva alla 
società 3M ENGINEERING SRL il servizio di 
supporto tecnico (TU) al responsabile del 
procedimento durante la fase esecutiva dei 
lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed 
ampliamento STADIO DRUSO alle condizioni e 
prezzi di cui all’offerta presentata nell’ambito 
della citata procedura negoziata.

Es wird daher in Betracht gezogen, da das 
Angebot angemessen erscheint, der 
Gesellschaft  3M ENGINEERING SRL die 
technische Unterstützung (TU) des 
Verfahrensveranwortlichen in der 
Ausführungsphase der Renovierungs-, 
Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten im 
Drususstadion zu den Bedingungen und Preisen 
gemäß Angebot, welches im Zuge des 
betreffenden Verfahrens vorgelegt wurde, 
endgültig zu erteilen. 

L’importo complessivo della spesa ammonta a 
Euro 31.517,96 così calcolato:

Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 31.517,96 
Euro und beinhaltet Folgendes:

importo offerto € 24.840,76 angebotener Betrag

 4% oneri previdenziali € 993,63 4% Sozialbeiträge

imponibile IVA € 25.834,39 Mwst. Grundlage

IVA 22% € 5.683,57 22% MwSt.

TOTALE € 31.517,96 GESAMTBETRAG

D E T E R M I N A V E R F Ü G T

DER AMTSDIREKTOR

per i motivi espressi in premessa aus den eingangs erwähnten Gründen

1. di approvare i sotto indicati verbali - ai 
quali si rinvia per relationem e che sono 
depositati presso l’Ufficio 6.5 

1. die unten angeführten Niederschriften - auf 
welche Bezug genommen wird und die beim 
Amt 6.5. für Verwaltungsangelegenheiten im 
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Amministrazione dei Lavori Pubblici del 
Comune di Bolzano - concernenti la 
procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di supporto tecnico (TU) al 
responsabile del procedimento durante la 
fase esecutiva dei lavori di 
ristrutturazione, riqualificazione ed 
ampliamento STADIO DRUSO;

Bereich der öffentlichen Arbeiten der Gemeinde 
Bozen hinterlegt sind - betreffend das 
Verhandlungsverfahren zur Vergabe der 
technischen Unterstützung (TU) des 
Verfahrensveranwortlichen in der 
Ausführungsphase der Renovierungs-, 
Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten im 
Drususstadion zu genehmigen:

verbali sedute pubbliche 

gara telematica n. 050886/2019 

Niederschriften der öffentlichen 
Sitzungen

Verhandlungsverfahren n. 050886/2019in 
elektronischer Form 

verbale n. 54/2019 del 06.09.2019 Niederschrift Nr. 54/2019 vom 06.09.2019

verbale n. 54bis/2019 del 19.09.2019 Niederschrift Nr. 54bis/2019 vom 19.09.2019

verbale n. 54ter/2019 del 17.10.2019 Niederschrift Nr. 54ter/2019 vom 17.10.2019

verbale di valutazione delle offerte 
tecniche

Niederschriften über die Bewertung der 
technischen Angebote

Verbale n. 1 del 03.10.2019 corredato della 
tabella punteggi;

Niederschrift Nr. 1 vom 03.10.2019 zusammen 
mit der Tabelle der Punktezahlen;

2. di aggiudicare in via definitiva alla società 
3M ENGINEERING SRL il suddetto servizio 
alle condizioni e prezzi di cui all’offerta 
presentata nell’ambito della citata procedura 
negoziata, per un importo di aggiudicazione di 
Euro 24.840,76 corrispondente ad un 
importo totale di Euro 31.517,96 (4% oneri 
previdenziali e IVA 22% inclusi);

2. die oben angeführte Dienstleistung der 
Gesellschaft  3M ENGINEERING SRL zu den 
Bedingungen und Preisen gemäß Angebot, 
welches im Zuge des betreffenden Verfahrens 
vorgelegt wurde, zu einem Vergabebetrag von 
24.840,76 Euro und zwar zu einem 
Gesamtbetrag von 31.517,96 Euro 
(einschließlich 4% Fürsorgebeiträge und 22% 
MwSt.) endgültig zu erteilen; 

3. di dare atto che l’aggiudicatario non è 
soggetto a verifica dei requisiti di 
partecipazione prima della stipula del 
contratto, giacché in applicazione dell’art. 32, 
comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. le 
stazioni appaltanti, che utilizzano gli strumenti 
elettronici, per gli affidamenti di lavori, servizi 
e forniture fino a 150.000 euro, sono 
esonerate da tale verifica;

3. Es wird festgestellt, dass der 
Zuschlagsempfänger keiner Kontrolle der 
Teilnahmeanforderungen vor dem 
Vertragsabschluss unterliegt, da in Anwendung 
von Artikel 32 Absatz 1 des L.G. Nr. 16/2015 
i.g.F. die Vergabestellen, welche die 
elektronischen Instrumente für Vergaben von 
Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferung 
mit einem Betrag bis zu 150.000 Euro 
verwenden, von dieser Überprüfung befreit 
sind;

4. di dare atto che in ogni caso trovano 
applicazione le sanzioni di cui all’art. 27, 
comma 3 della della L.P. n. 16/2015 e 

4. Es wird festgestellt, dass auf jeden Fall die 
in Art. 27, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. 
genannten Sanktionen Anwendung finden
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ss.mm.ii.

5. di approvare le clausole contrattuali 
contenute nei documenti gara di seguito 
elencati:

5. es werden die in der nachfolgenden 
Ausshreibungsunerlagen enthaltenen 
Vertragsklauseln genehmigt

 lettera-invito

 dsciplinare di gara

 ALLEGATO A1 – domanda di partecipazione 

 ALLEGATO A2 – dichiarazione obbligatoria 
per la partecipazione alla gara 

 ALLEGATO C – offerta economica

 calcolo degli onorari

 Einladungsschreiben

 Ausschreibungsbedingungen 

 ANLAGE A1 – Teilnahmeantrag

 ANLAGE A2 – obligatorische Erklärung für 
die Teilnahme an der Ausschreibung

 ANLAGE C – wirtschaftliches Angebot

 Honorarberechnug

custoditi e visibili presso l’Ufficio 6.5 ai quali si 
fa espresso rinvio ai sensi del IV comma, art. 
76 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

die im Büro 6.5 zur Einsichtnahme aufliegen 
und auf welche im Sinne des 4. Absatzes, Art. 
76 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L 
ausdrücklich Bezug genommen wird, 
genehmigt.

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità 
dei movimenti finanziari prevista dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e s.m. l’operatore economico 
ha comunicato il conto corrente dedicato ai 
pagamenti del servizio in questione, tracciato con 
i codici CIG Z572967799 - CUP 
I43E12000380003 nonché le persone delegate 
ad operare su tale conto;

6. festzuhalten, dass zwecks 
Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse laut Art. 
3 des Gesetzes Nr.  136/2010, i.g.F., der 
Wirtschaftsteilnehmer, das eigens 
zugeordnete Bankkonto für die Zahlungen 
der gegenständlichen Dienstleistung, welche 
mit den Coden CIG Z572967799 - CUP 
I43E12000380003 kennzeichnet ist,  
sowie auch die kontoverfügungsbefugten 
Personen mitgeteilt hat;

7. Il contratto sarà stipulato digitalmente 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 allfällige 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 nel disciplinare di gara;

8. Festzusetzen, dass die Zahlung zu den in 
den Ausschreibungsbedingungen 
festgelegten Modalitäten vorgenommen 
wird;

9. di imputare la spesa complessiva di Euro 
31.517,96 come indicato nel prospetto allegato;

9. Die Gesamtausgabe von 31.517,96 Euro 
entsprechend den Angaben der beiliegenden 
Übersicht zu verbuchen;

10. 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. 

10. Festzuhalten, dass die vorliegende 
Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 
33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf
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50/2016 der Veröffentlichung  unterworfen ist.

A seguito del ricevimento della comunicazione di 
adozione del presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 
Autonoma di Bolzano.

Nach Erhalt der Mitteilung über die 
Anwendung der gegenständlichen 
Verfügung kann beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Abteilung Bozen – innerhalb von 30 Tagen 
Rekurs eingereicht werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 5616 06012.02.030500015 Stadio Druso - progetto 6.303,00
2020 U 5616 06012.02.030500015 Stadio Druso - progetto 17.315,48
2021 U 5616 06012.02.030500015 Stadio Druso - progetto 7.899,48

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
TOMAZZONI VALENTINA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

671cce7f660bd9b9b43698df5e847aacdd4990509ca2747d7a2ce543d87fc6e5 - 3849199 - det_testo_proposta_28-10-2019_10-51-
56.doc
7186fc9c888f9fa2e6e272459c7007862b8ceb6e25da5728908cde821bf13125 - 3849200 - det_Verbale_28-10-2019_11-39-19.doc
a4882c347e229237f06560bb9089009350b5c92b8901377da41e23033ea1152c - 3862913 - allegato contabile T.U. Stadio 
Druso.doc
1db0a87f54f03bcfbc7dd5078e03ffa97239bef1ee07492a6974701d185208e1 - 3864138 - allegato contabile T.U. Stadio 
Druso.pdf   


