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OGGETTO/BETREFF:

NOMINA DELLA DOTT.SSA CRISTINA LONGANO COME RESPONSABILE UNICO DI 
PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FREDDO TRAMITE 
TELERAFFRESCAMENTO PER EDIFICI DEL COMUNE DI BOLZANO (PERIODO 2020-2029 + 9 
ANNI DI RINNOVO) APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.726 
DEL 10.12.2018

ERNENNUNG VON FRAU DR. CRISTINA LONGANO ALS EINZIGE 
VERFAHRENSVERANTWORTLICHE FÜR DAS VERHANDLUNGSVERFAHREN FÜR DIE LIEFERUNG 
VON FERNKÄLTE FÜR LIEGENSCHAFTEN DER GEMEINDE BOZEN (ZEITRAUM 2020-2029 + 9 
JAHRE VERLÄNGERUNG) GENEHMIGT MIT DEM BESCHLUSS DES GEMEINDEAUSSCHUSSES NR. 
726 VOM 10.12.2018



Determina n./Verfügung Nr.7139/2019 8.1.0. - Ufficio Patrimonio
8.1.0. - Amt für Vermögen

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 92 del 17.12.2018 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. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das  einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 -2021 genehmigt 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 di Giunta Comunale n.
41 del 11.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
per l’anno 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 11.02.2019, 
mit dem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) 
2019 – 2021 wurde.

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 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.410/2015 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 lineee 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.

Visto il programma acquisti beni e servizi per 
importi uguali o superiori ai 40.000 € 
contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 del Comune di 
Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das 
Programm der Ankäufe  von Gütern und 
Dienstleitungen mit Betrag gleich oder höher 
als 40.000 €, das im einheitlichen 
Strategiedokument 2019 – 2021 der Stadt 
Bozen enthalten ist;

vista la delibera della Giunta Comunale n. 165 
dd. 29.03.2017 con oggetto: “Dott.ssa 
Cristina Longano - Conferimento incarico di 
Direttrice dell’Ufficio Patrimonio con 
decorrenza dal 01.04.2017 al 31.03.2020”;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 165 vom 
29.03.2017 mit Gegenstand “Dr. Cristina 
Longano - Erteilung des Auftrages als 
Direktorin des Amtes für Vermögen für den 
Zeitraum vom 01.04.2017 bis 31.03.2020”;

Visto l’art. 4 del Regolamento Comunale per 
la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione consigliare n. 3 del 25.01.2018;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 4 der 
Gemeindeordnung über das Vetragswesen, 
genehmigt mit dem Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018;
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ritenuto opportuno e necessario al fine di dare 
effettività ai principi di efficacia e di efficienza 
dell’azione amministrativa, delegare ai singoli 
direttori d’ufficio, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento, così 
come descritto dall’art. 6 della L.P. 
17.12.2015 n. 16 rispettivamente dagli artt. 3 
e 4 del regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018 e dall’art. 31 del D. lgs. n. 
50/2016, per quanto compatibile, per la 
procedura negoziata per la fornitura di freddo 
tramite teleraffrescamento per edifici del 
Comune di Bolzano (periodo 2020 - 2029 + 9 
anni di rinnovo) approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 726 del 10.12.2018;

Um den Prinzipien der Wirksamkeit und der 
Effizienz zu entsprechen wird es für notwendig 
und angebracht erachtet, den einzelnen 
Amtsdirektoren Rolle und Aufgabenbereiche 
des einzigen Verfahrensverantwortlichen, wie 
im Art. 6 des LG. 17.12.2015 Nr. 16 sowie in 
den Artt. 3 und 4 der Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen, die mit Beschluss 
des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde und im Art. 31 des GvD Nr. 
50/2016, sofern vereinbar, beschrieben, für 
das Verhandlungsverfahren für die Lieferung 
von Fernkälte für Liegenschaften der 
Gemeinde Bozen (Zeitraum 2020 – 2029 + 9 
Jahre Verlängerung) genehmigt  mit dem 
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 726 
vom 10.12.2018, zu übertragen.

il Direttore di Ripartizione

d e t e r m i n a

v e r f ü g t

der Abteilungsdirektor

1. di delegare alla dott.ssa Cristina Longano, 
Direttrice dell'Ufficio Patrimonio, nominata 
direttrice d'ufficio  con  deliberazione della 
Giunta Comunale n. 165 dd 29.03.2017, ruolo 
e compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento così come descritto dall’art. 6 
della L.P. 17.12.2015 n. 16 rispettivamente 
dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale 
per la disciplina dei contratti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018 e dall’art. 31 del D. lgs. n. 
50/2016, per quanto compatibile, per la 
procedura negoziata per la fornitura di freddo 
tramite teleraffreddamento per edifici del 
Comune di Bolzano (periodo 2020 - 2029 + 9 
anni di rinnovo) approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 726 del 10.12.2018;

1. Frau Dr. Cristina Longano, Direktorin des 
Amtes für Vermögen, die mit Beschluss des 
Stadtrates Nr. 165 vom 29.03.2017 ernannt 
wurde, Rolle und  Aufgabenbereiche  des 
einzigen Verfahrensverantwortlichen, wie im 
Art. 6 des LG. 17.12.2015 Nr. 16 sowie in den 
Artt. 3 und 4 der Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde und im Art. 31 des GvD Nr. 
50/2016, sofern vereinbar, beschrieben, für 
das Verhandlungsverfahren für die Lieferung 
von Fernwärme für Liegenschaften der 
Gemeinde Bozen (Zeitraum 2020 – 2029 + 9 
Jahre Verlängerung) genehmigt   mit dem 
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 726 
vom 10.12.2018, zu übertragen.

2. Alla dott.ssa Cristina Longano sono quindi 
delegati tutti i compiti relativi alla procedura 
di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di cui al 
precedente punto 1, che non siano 
specificatamente attibuiti ad altri organi e 
soggetti.

2. Frau Dr. Cristina Longano werden folglich 
alle Aufgaben bezüglich die im 
vorhergehenden Absatz 1 erwähnten  
Verfahren zur Programmierung, Planung, 
Vergabe und Ausführung, die nicht 
ausdrücklich anderen Organen oder Subjekten 
zugewiesen wurden, übertragen.

3. La dirigente assumerà quindi  il  ruolo  di 
Project Manager, coordinando tutte le risorse 
a disposizione e gli interventi finalizzati ad 
assicurare l’unitarietà dell’intervento, il 
raggungimento degli obiettivi nei tempi e nei 
costi previsti, la qualità delle prestazioni e il 
controllo dei rischi.

3. Die Direktorin nimmt folglich die Rolle des 
“Projekt Manager” ein, indem sie sämtliche 
zur Verfügung stehenden Ressourcen und die 
Maßnahmen, die die Einheitlichkeit der 
Eingriffe, das Erreichen der Ziele hinsichtlich 
der Zeit und der veranschlagten Kosten, die 
Qualität der Leistungen und die Kontrolle der 
Risiken zum Ziel haben, koordiniert.

4. Il Direttore di Ripartizione si riserva in ogni 
momento con provvedimento motivato di 
riavocare a sé in tutto o in parte le su 

4. Der Abteilungsdirektor kann jederzeit mit 
begründeter Maßnahme die obgenannten 
Zuständigkeitsbereiche zur Gänze oder 
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richiamate competenze. teilweise zu sich zurückzuholen.

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

Gegen die vorliegende Maßnahme kann beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof - 
Autonome Sektion Bozen innerhalb von 30 
Tagen Rekurs eingereicht werden.

 

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
LONGANO CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
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