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OGGETTO/BETREFF:

PROCEDURA NEGOZIATA – SISTEMAZIONE DI VIA DRUSO NEL TRATTO TRA VIA PALERMO E 
VIA SORRENTO. 
AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL’IMPRESA 
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
SPESA A CARICO DEL COMUNE DI BOLZANO - EURO 910.710,69 (I.V.A. 22% COMPRESA) - 
CIG 8067179EB2

VERHANDLUNGSVERFAHREN – UMSTRKTURIERUNG DER DRUSUS ALLEE IM ABSCHNITT 
ZWISCHEN DER PALERMOSTRASSE UND DER SORRENTOSTRASSE
ZULASSUNG VON BIETERN UND ENDGÜLTIGER ZUSCHLAG DER ARBEITEN AN DIE FIRMA 
EDILPAVIMENTAZIONI GMBH. 
GESAMTAUSGABE ZU LASTEN DER GEMEINDE BOZEN: EURO 910.710,69 EURO (22% MWST. 
INBEGRIFFEN) - CIG 8067179EB2

COMUNE DI BOLZANO
Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0215448/2019 del 22/11/2019
'Tit./Tit  Classe/Kl.' 1.6 
Firmatario: VALENTINA TOMAZZONI, MARIO BEGHER
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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.

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 
Gemeinderatsbeschluss 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.
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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 
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 delibera di Giunta Comunale n. 679 del 
26.11.2018 è stato approvato in linea tecnica 
il progetto esecutivo datato 09.11.2018 
relativo alla sistemazione di via Druso nel 
tratto tra via Palermo e via Sorrento.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 679 vom 
26.11.2018 wurde in technischer Hinsicht das 
Ausführungsprojekt vom  09.11.2018  betreffend 
die Umstrukturierung der  Drusus Allee im 
Abschnitt zwischen der Palermostraße und der 
Sorrentostraße genehmigt.

in esecuzione del punto 2) della delibera 
sopraindicata sono demandati ai competenti 
dirigenti l’approvazione degli atti esecutivi del 
presente provvedimento ed ogni atto 
modificativo che non incida in modo 
sostanziale sul contenuto della delibera;

In Ausführung des Punktes 2) des oben  
genannten Stadtratsbeschlusses wurde den 
zuständigen Führungskräften die Genehmigung 
der Durchführungsunterlagen der vorliegenden 
Verfügung und jeder Änderungsurkunde, die sich 
nicht wesentlich auf den Inhalt des Beschlusses 
auswirkt, übertragen.

Con delibera di Giunta Comunale n. 725 del 
10.12.2018 è stato approvato l’accordo tra 
Comune di Bolzano e Provincia Autonoma di 
Bolzano;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 725 vom 
10.12.2018 wurde die Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Bozen und der Autonome Provinz 
Bozen genehmigt;

con determinazione dirigenziale n. 12955 
del 12.12.2018 sono stati approvati la spesa e 
il finanziamento relativo alla sistemazione di 
via Druso nel tratto tra via Palermo e via 
Sorrento;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
12955 vom 12.12.2018 wurden die Ausgabe und 
die Finanzierung  für die Umstrukturierung der 
Drusus Allee im Abschnitt zwischen der 
Palermostraße und der Sorrentostraße 
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genehmigt;

con delibera di Giunta Comunale 611 del 
21.10.2019 è stato approvato l’accordo tra il 
Comune di Bolzano e la SEAB S.p.A., 
finalizzato alla realizzazione congiunta dei 
lavori di sistemazione di via Druso nel tratto 
tra via Palermo e via Sorrento e all’indizione di 
un’unica gara d’appalto con il Comune di 
Bolzano nel ruolo  di stazione appaltante;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 611 vom 
21.10.2019 wurde das Abkommen zwischen der 
Gemeinde Bozen und SEAB AG für die 
gemeinsame Verwirklichung der 
Umstrukturierung der Drusus Allee im Abschnitt 
zwischen der Palermostraße und der 
Sorrentostraße und für ein einziges 
Ausschreibungsverfahren mit der Gemeinde 
Bozen als Auftraggeber  zu erstellen, genehmigt.

con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 23.10.2019 la SEAB 
S.p.A. ha approvato e finanziato il progetto 
per sviluppare le proprie infrastrutture per 
l’importo di € 196.280,97 IVA inclusa (di cui 
lavori a base d’asta per € 143.356,22);

Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 
23.10.2019 hat die SEAB AG das Projekt für den  
für einen Gesamtbetrag von € 196.280,97 MwSt. 
inbegr. (Ausschreibungssumme € 143.356,22) 
genehmigt und finanziert.

Il progetto è stato validato in data 
23.10.2019 dal responsabile di progetto dott. 
Ing. Mario Begher;

Das Projekt wurde vom Projektsteuer Dr. ing. 
Mario Begher am 23.10.2019 validiert.

con determinazione dirigenziale n. 6938 del 
25.10.2019 sono state approvate le modalita' 
di appalto dei lavori;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 6938 
vom 25.10.2019 wurde die Art der Vergabe der 
Arbeiten genehmigt;

in data 28.10.2019 l’accordo tra il comune 
di Bolzano e SEAB S.p.A. è stato perfezionato 
con la sottoscrizione del Presidente della SEAB 
S.p.A. (Prot. 200049/2019 del 28.10.2019); 

in base all’accordo stipulato tra Comune e 
SEAB S.p.A., i lavori oggetto della presente 
gara verranno effettuati in parte per conto del 
Comune di Bolzano ed in parte per conto di 
SEAB S.p.A. che sottoscriverà il contratto 
d’appalto per l’assunzione degli obblighi 
economici di propria competenza.

Am 28.10.2019 wurde das Abkommen 
zwischen der Gemeinde Bozen und SEAB AG mit 
der Unterschrift vom Präsident SEAB AG 
verbessert (Prot. 200049/2019 vom 28.10.2019;

Mit dem Abkommen zwischen der Gemeinde 
Bozen und der SEAB AG  werden die Arbeiten der 
vorliegenden Ausschreibung zum Teil von der  
Gemeinde Bozen und zum Teil von der SEAB AG 
verwirklicht, die den Ausschreibungsvertrag  für 
die Annahme der finanziellen Verpflichtungen 
unterzeichnet.

l’opera è prevista nel piano triennale delle 
opere pubbliche 2019-2020-2021 con codice 
CUI L00389240219201900015;

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge 2019–2020-2021 der 
Gemeinde Bozen  mit CUI Kodex 
L00389240219201900015 enthalten;

i lavori vengono appaltati mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 27 della 
L.P. 16/2015 con invio della lettera invito 
tramite portale bandi alto adige in data 
28.10.2019 - n. gara 065042/2019.

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt mittels 
Verhandlungsverfahren im Sinne von art. 27 des 
L.G. 16/2015 einen halbamtlichen elektronischen 
Wettbewerb ausgeschrieben (Sendung der 
Einladungsschreiben durch das Portal bandi – alto 
adige am 28.10.2019 - Nr. Ausschreibung 
065042/2019).

La gara è esperita con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 33, comma 6 della L.P. 
n. 16/2015 e dell’art. 95, comma 4, lettera b) 

Der Zuschlag wird aufgrund des Kriteriums des 
niedrigsten Preises nach Art. 33, Abs. 6 des L.G. 
Nr. 16/2015, und soweit mit diesem vereinbar, 
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del Codice, in quanto compatibile, con “offerta 
economica” da produrre secondo il metodo del 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara.

nach Artikel 95, Abs. 4, Buchstabe b) des Kodex 
anhand des „wirtschaftlichen Angebots“ durch 
Abschlag auf die Positionen des 
Preisverzeichnisses.

Sono state invitate le seguenti ditte 
registrate nell’elenco telematico del sistema 
informativo contratti pubblici presso l’Agenzia 
di cui all’art. 27 comma 5 della L.P. 16/2015 
per la categoria OG3-III:

Es wurden folgenden Firmen eingeladen, 
welche im telematischen Verzeichnis des 
Informationssystems öffentliche Verträge der 
Agentur laut art. 27 Abs. 5 des L.G. 16/2015, für 
Kategorie OG3-III, eingetragen sind:

- ALPENBAU S.r.l./GmbH aus Terento/Terenten 
(BZ)

- TAUBAU S.r.l./GmbH di/aus Naz Sciaves/ Natz-
Schabs  (BZ)

- UNTERHOFER S.r.l./GmbH di/aus Renon/Ritten 
(BZ)

- OBEROSLER SF S.r.l./GmbH di/aus 
Bolzano/Bozen (BZ) 

- Nordbau Peskoller S.r.l./GmbH di/aus 
Chienes/Kiens (BZ)

- Gregorbau S.r.l./GmbH di/aus Fiè allo 
Sciliar/Völs am Schlern

- ERDBAU S.r.l./GmbH di/aus Merano/Meran (BZ)

- GOLLER BOEGL S.r.l./GmbH di/aus 
Bressanone/Brixen (BZ)

- STRADASFALTI S.r.l./GmbH di/aus Mezzocorona 
(TN)

- ARREDO URBANO S.r.l./GmbH di/aus 
Bolzano/Bozen

- EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l./GmbH di/aus Lavis 
(TN)

- IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.r.l./GmbH di/aus 
Cembra (TN)

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

Innerhalb des im Einladungsschreiben 
festgelegten Termins sind folgende Angebote 
eingegangen:

- TAUBAU S.r.l./GmbH di/aus Naz Sciaves/ Natz-
Schabs  (BZ)

- UNTERHOFER S.r.l./GmbH di/aus Renon/Ritten 
(BZ)

- ALPENBAU S.r.l./GmbH aus Terento/Terenten 
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(BZ)

- ERDBAU S.r.l./GmbH di/aus Merano/Meran (BZ)

- OBEROSLER SF S.r.l./GmbH di/aus 
Bolzano/Bozen (BZ) 

- ARREDO URBANO S.r.l./GmbH di/aus 
Bolzano/Bozen

- EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l./GmbH di/aus Lavis 
(TN)

In data 20.11.2019 in seduta pubblica è 
stata aperta la BUSTA VIRTUALE A contenente 
la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
prodotta dai concorrenti in via telematica 
tramite il portale www.bandialtoadige.it.

Am 20.11.2019 wurde in öffentlicher Sitzung 
der VIRTUELLE UMSCHLAG A geöffnet, der die 
über das Portal www.ausschreibungensuedtirol.it 
elektronisch übermittelten VERWALTUNGSUNTER-
LAGEN der Bieter enthält.

L’Autorità di gara dopo aver riscontrato la 
regolarità della documentazione 
amministrativa di tutti i concorrenti, ha 
provveduto all’apertura delle offerte 
economiche, stilato la graduatoria finale e reso 
noto il seguente risultato:

Die Wettbewerbsbehörde hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsunterlagen 
aller Bieter festgestellt, die wirtschaftlichen 
Angebote geöffnet, die endgültige Rangordnung 
erstellt und folgendes Ergebnis bekanntgegeben:

1. TAUBAU S.r.l./GmbH -  AMMESSA/ ZUGELASSEN – RIBASSO/ABSCHLAG 9,99% 
2. UNTERHOFER S.r.l./GmbH - AMMESSA/ ZUGELASSEN - RIBASSO/ABSCHLAG      

6,46% 
3. ALPENBAU S.r.l./GmbH - AMMESSA/ ZUGELASSEN - RIBASSO/ABSCHLAG 
8,29%
4. ERDBAU S.r.l./GmbH – AMMESSA/ ZUGELASSEN - RIBASSO/ABSCHLAG 8,26%
5. OBEROSLER SF S.r.l./GmbH - AMMESSA/ ZUGELASSEN - RIBASSO/ABSCHLAG 

13,10%
6. ARREDO URBANO S.r.l./GmbH - AMMESSA/ ZUGELASSEN - 
RIBASSO/ABSCHLAG 11,37%
7. EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l./GmbH - AMMESSA/ ZUGELASSEN - 

RIBASSO/ABSCHLAG 15,70%

gli adempimenti procedurali sono 
dettagliatamente descritti nel verbale di 
procedura negoziata n. 66/2019 del giorno 
20.11.2019 (Codice Unico di Progetto/ CUP: 
I57H19000340007 - Codice Identificativo 
Gara/CIG: 8067179EB2), ai quale si rinvia per 
relationem e che sono depositati presso 
l’Ufficio  Infrastrutture ed Arredo Urbano del 
Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll Nr. 
66/2019 vom 20.11.2019 über das 
Verhandlungsverfahren, (Einheitlicher 
Projektkodex / CUP: I57H19000340007 - 
Erkennungskode der Ausschreibung / CIG: 
8067179EB2) detailliert beschrieben, auf welche 
Bezug genommen wird und die beim Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung der 
Gemeinde Bozen hinterlegt sind;

la stazione appaltante si è avvalsa della 
facoltà di non applicare le formule per il calcolo 
dell’anomalia delle offerte per le procedure 
negoziate di lavori fino all’importo di Euro 
2.000.000,00, come previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Provinciale del 
30.10.2018 n. 1099 “Modifica della Linea 
Guida concernente le formule per il calcolo 
dell’anomalia delle offerte ed esclusione 

Laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1099 
vom 30. Oktober 2018 „Überarbeitung der 
Anwendungsrichtlinie betreffend die Formel für 
die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen 
Angebote sowie des automatischen 
Ausschlusses“, nutzt die Vergabestelle die 
Möglichkeit, von der verpflichtenden Anwendung 
der Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich 
niedrigen Angebote bei Verhandlungsverfahren 
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automatica”. für Bauaufträge bis zu 2.000.000,00 Euro 
abzusehen.

nella graduatoria finale delle offerte 
ammesse la migliore è risultata quella 
dell’impresa EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. di 
Lavis (TN), che ha proposto un ribasso 
percentuale del 15,70% sull’elenco prezzi 
unitari;

als bestes Angebot ist jenes der Firma 
EDILPAVIMENTAZIONI GmbH aus Lavis (TN) mit 
prozentuellem Preisnachlass von 15,70% auf die 
Einheitpreisen hervorgegangen;

L’importo complessivo dell’offerta ammonta 
a Euro 867.333,47 (I.V.A. esclusa) e risulta 
così composto:

Der Gesamtpreis beläuft sich auf Euro 
867.333,47 (MwSt.ausgeschl.) und umfasst 
Folgendes:

Lavori da appaltare (base 
d’asta comprensivo della 
quota SEAB S.p.A.)

Euro 1.005.140,53 zu verdingende Arbeiten 
(Ausschreibungsbetrag einschließlich 
der Ausgabe von SEAB AG)

A dedurre ribasso offerto 
(15,70%)

Euro 157.807,06 Angebotener Preisabschlag 
(15,70%)

Totale 847.333,47 Gesamtbetrag

Costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso

Euro 20.000,00                    Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

TOTALE COMPLESSIVO Euro 867.333,47
GESAMTBETRAG

si ritiene pertanto di aggiudicare in via 
definitiva  all’ impresa EDILPAVIMENTAZIONI 
S.r.l., i lavori sopracitati, in quanto l’offerta 
appare congrua (dichiarazione del RUP come 
da verbale n. 66 del 20.11.2019), alle 
condizioni e al prezzo di cui all’offerta 
presentata nell’ambito della citata procedura.

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, 
die Firma EDILPAVIMENTAZIONI GmbH mit 
obgenannten Arbeiten, weil das Angebot 
angemessen erscheint (Erklärung des EVW laut 
Protokoll 66 vom 20.11.2019), zu den 
Bedingungen und Preis entsprechend dem im 
Zuge des genannten Verfahrens eingereichten 
Angebot zu beauftragen.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

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 il verbale di procedura 
negoziata n. 66/2019 del giorno 
20.11.2019, relativo alla sistemazione di 
via Druso nel tratto tra via Palermo e via 
Sorrento (Codice Unico di Progetto/ CUP: 
I57H19000340007 - Codice Identificativo 
Gara/CIG: 8067179EB2), al quale si rinvia 

1) das Protokoll Nr. 66/2019 vom 20.11.2019 
über die Vergabe in Regie Verfahren  
betreffend die Umstrukturierung der Drusus 
Allee im Abschnitt zwischen der Palermostraße 
und der Sorrentostraße (Einheitlicher 
Projektkodex / CUP: I57H19000340007 - 
Erkennungskode der Ausschreibung / CIG: 
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per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano del 
Comune di Bolzano;

8067179EB2), auf welches Bezug genommen 
wird und welches das Wettbewerbsverfahren 
im Detail beschreibt und beim Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung der 
Gemeinde Bozen hinterlegt ist, zu 
genehmigen;

2) di dare conseguentemente atto che 
l’aggiudicatario risulta l’impresa 
EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. per l’importo 
di Euro 1.043.644,92 (I.V.A. compresa), 
nonché alle altre condizioni indicate 
nell’offerta presentata in sede di gara:

2) es wird festgestellt, dass die Firma 
EDILPAVIMENTAZIONI GmbH für den Betrag 
von 1.043.644,92 Euro (MwSt. inbegriffen) 
sowie zu den anderen im eingereichten 
Angebot angegebenen Bedingungen als 
Zuschlagsempfänger hervorgeht:

Lavori da appaltare (base 
d’asta)

Euro 1.005.140,53 zu verdingende Arbeiten 
(Ausschreibungsbetrag)

A dedurre ribasso offerto 
(15,70%)

Euro 157.807,06 angebotener Preisabschlag 
(15,70%)

Totale 847.333,47 Gesamtbetrag

Costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso

Euro 20.000,00                    Sicherheitskosten, die dem 
Abschlag nicht unterliegen

TOTALE Euro 867.333,47 GESAMTBETRAG

22% IVA (quota Comune) Euro 164.226,52 22% MwSt. (Ausgabe von Gemeinde 
Bozen)

10% IVA (quota SEAB 
S.p.A.)

12.084,93 10% (Ausgabe von SEAB AG)

TOTALE COMPLESSIVO Euro 1.043.644,92 GESAMTBETRAG

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace, sub condizione sospensiva 
della verifica relativa al costo per la 
manodopera ai sensi dell’art. 97 comma 5 
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e alla verifica 
della congruità degli oneri aziendali interni di 
sicurezza, del possesso dei prescritti requisiti 
dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti 
speciali prescritti dalla documentazione di gara; 

   3) Es wird festgestellt, dass der endgültige 
Zuschlag unter der aufhebenden Bedingung 
der Überprüfung der Kosten für Arbeitskräfte 
gemäß Art. 97 ABs. 5 Buchst. d) GvD Nr. 
50/2016 und der Überprüfung der 
Angemessenheit der betriebsinternen 
Sicherheitskosten, der vom Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F. vorgesehenen 
Voraussetzungen und der von den 
Wettbewerbsunterlagen vorgesehenen 
besonderen Voraussetzungen wirksam wird.

4) di dare atto che entro la scadenza 
indicata dall’Amministrazione l’impresa 
EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. dovrà inoltrare 
la cauzione definitiva nella misura prevista 
dall’art. 36, comma 2 della L.P. n. 16/2015 

4) festzuhalten, dass die Firma 
EDILPAVIMENTAZIONI GmbH, innerhalb der 
von der Verwaltung angegebenen Frist  die 
endgültige Kaution in der von Art. 36, Absatz 
2 des L.G. Nr. 16/2015, vorgesehenen Höhe 
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e la polizza RCT. sowie die Haftpflichtversicherungen vorlegen 
muss;

5) di approvare la spesa a carico del 
Comune di Bolzano di Euro 910.710,69.- 
(oneri per la sicurezza ed IVA 22% 
compresa) così calcolata:

5) die Ausgabe von 910.710,69.- Euro 
(Sicherheitsmaßnahmen und 22% MwSt. 
inbegriffen) zu Lasten der Gemeinde Bozen,  
zu genehmigen;

Lavori da appaltare (base 
d’asta)

Euro 861.784,31 zu verdingende Arbeiten 
(Ausschreibungsbetrag)

A dedurre ribasso offerto 
(15,70%)

Euro 135.300,14 angebotener Preisabschlag (15,70%)

Totale Euro 726.484,17 Gesamtbetrag

Costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso

Euro 20.000,00                    Sicherheitskosten, die dem Abschlag 
nicht unterliegen

TOTALE Euro 746.484,17 GESAMTBETRAG

22% IVA 164.226,52 22% MwSt.

TOTALE COMPLESSIVO 910.710,69 GESAMTBETRAG

6) di dare atto che la restante spesa è 
sostenuta in parte da SEAB Spa per un 
importo pari a € 132.934,22 – IVA 10% 
compresa (in base all’accordo sottoscritto 
in data 28.10.2019)

6) Es wird festgestellt, dass die weiteren 
Ausgaben von der SEAB AG von 132.934,22 
Euro – 10% MwSt. inbegriffen (laut dem 
Abkommen vom 28.10.2019 festgelegt), 
übernommen werden;

7) di approvare le clausole contrattuali 
contenute nel disciplinare di gara e relativi 
allegati costituiti da:

7) Es werden die in der 
Wettbewerbsbedingungen enthaltenen 
Vertragsklauseln mit den jeweiligen Anlagen 
genehmigt. Diese umfassen:

- lettera d’invito (prot. n. 0200070 del 
28.10.2019)

- das Einladungsschreiben (Prot. Nr. 0200070 
vom 28.10.2019)

- il disciplinare di gara; - die Wettbewerbsbedingungen;

- Allegato A – Dati anagrafici; - Anlage A – Anagrafische Daten;

- Allegato A1 – Dichiarazione di 
partecipazione;

- Anlagen A1 - Teilnahmeerklärung;

- Allegato A1 bis – Dichiarazione di 
partecipazione impresa mandante;

- Anlage A1 bis – Teilnahmeerklärung des 
auftraggebenden Unternehmens;

- Allegato C offerta economica; - Anlage C Wirtschaftliches Angebot;

- Criteri per la valutazione delle offerte 
anomale;

- Richtlinien zur Bewertung der übertrieben 
niedrigen Angebote;

- il capitolato speciale d’appalto per opere 
pubbliche – disposizioni contrattuali 
generali;

- Besondere Vergabebedingungen für 
Öffentliche Bauarbeiten – Allgemeine 
Vertragsbedingungen;

- il capitolato speciale d’appalto – 
disposizioni contrattuali particolari;

- die besonderen Vergabebedingungen für 
Öffentliche Bauarbeiten – Eigene 
Vertragsbedingungen;
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- il computo metrico estimativo; - Kosten und Massenberechnung;

- Elenco prezzi; - Preisverzeichnis;

- cronoprogramma; - Bauzeitenplan;

i Disegni: n. 8 tavole - die Zeichnungen: Nr. 8 Pläne

- relazione tecnica; - Technischer Bericht;

Sicurezza: Sicherheit:

- Piano di sicurezza e di coordinamento; - Sicherheit- und Koordinierungsplan;

- Fascicolo informativo; - Informationsunterlage;

- 2 tavole; - 2 Tafeln;

custoditi e visibili presso l’Ufficio 
Infrastrutture ed Arredo Urbano, ai quali si 
fa espresso rinvio ai sensi del IV comma, 
art. 76 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Diese Unterlagen, auf welche im Sinne von 
Art. 76, Absatz 4, des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 
01.02.2005 ausdrücklich Bezug genommen 
wird, sind bei der Amt für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung aufbewahrt und 
einsehbar;

 8) di prendere atto che l’impresa 
EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. ha indicato con 
dichiarazione per la “Tracciabilità dei 
Pagamenti“ dd. 20.10.2019, i conti correnti 
dedicati 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 s.m.;

8) Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010, 
i.g.F., über die Rückverfolgung der 
Finanzflüsse die  Firma EDILPAVIMENTAZIONI 
GmbH mit Teilnahmeerklärung für die 
“Verfolgbarkeit der Zahlungen“ vom 
20.10.2019 die Daten der vorbehaltenen 
Kontokorrentkonten und der Personen, die 
ermächtigt sind, auf den Konten zu operieren, 
angegeben hat;

9) Il contratto verrà stipulato 
digitalmente per mezzo di scrittura privata 
non autenticata, 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”.

9) Der allfällige Vertrag wird in Form einer 
nicht beglaubigten Privaturkunde, 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.

10) di dare atto che il pagamento 
avverrà secondo le modalità stabilite nel 
capitolato speciale d’appalto (parte I  e II).

10) festzuhalten, dass die Zahlung zu den 
in den besonderen Vergabebedingungen (Teil 
I und II) festgelegten Modalitäten 
vorgenommen wird.

11) 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;

11) 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.

12) di imputare la spesa complessiva di 
Euro 910.710,69.- (oneri per la sicurezza 
ed IVA 22% compresa) come indicato nel 
prospetto allegato;

12) die Gesamtausgabe von 910.710,69.- 
Euro (Sicherheitsmass-nahmen und 22% 
MwSt. inbegriffen) wird wie in der Anlage 
angegeben ist, verbucht.

contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso entro 30 giorni al 

gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf
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Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa - Sezione Autonoma di 
Bolzano.

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 6084 10052.02.010900068 Viale Druso - corsia 
preferenziale tratto via 
Sorrento- via Palermo - lavori

910.710,69

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

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

ae28a77715a0c14294e6010e8a279aeef6f66e9342bba386d7345dafd48369c0 - 3941715 - det_testo_proposta_21-11-2019_10-05-
27.doc
88a816ba252ddfbcdd9a3fae9f8db5d201e3aabcc880acd930999af921cc4dd0 - 3941719 - det_Verbale_21-11-2019_14-46-46.doc
97b9b9b39ed5f66d173286f67e6e536bd4c602d2c7dcba628efc7f7433071493 - 3941726 - VIALE DRUSO modello_Allegato 
Impegno.pdf
135829064f3c77c597a64edcf4dfc649733a4e440a5ae4a68ed204ab45b71589 - 3941727 - modello_Allegato Impegno.doc
f32d4b83a125fe15a69fa8dd7fafc1d0dc9c87e43c20d59dc4f552a467923375 - 3942280 - Allegato Impegno sistemazione via 
Druso.pdf   


