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OGGETTO/BETREFF:

PROCEDURA APERTA – SOTTO SOGLIA UE - RISANAMENTO ENERGETICO CON 
SOPRAELEVAZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN VIA PARMA N. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 
73 – 75 - AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI AL 
R.T.I.: NEROBUTTO T. &  F. S.N.C. (MANDATARIA) - MANDANTI: EDILTIONE S.P.A. - 
TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO S.R.L. - A.P. ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. 
S.N.C. -  METALLBAU GLURNS GMBH - EURO 5.717.787,31 (IVA 10% COMP.).
C.U.P. I56B18001390004 -  C.I.G. 790253630

OFFENES VERFAHREN - UNTER  EU-SCHWELLENWERT - ENERGETISCHE SANIERUNG MIT 
AUFSTOCKUNG DER WOHNGEBÄUDE IN DER PARMASTR NR. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 - 75 
- ZULASSUNG VON BIETERN UND ENDGÜLTIGE ZUSCHLAGSERTEILUNG DER ARBEITEN AN DIE 
BIETERGEMEINSCHAFT: NEROBUTTO T. &  F. S.N.C. (FEDERF. UNTERNEHMEN) - 
AUFTRAGGEBENDES UNTERNEHMEN: EDILTIONE S.P.A. - TERMOIDRAULICA PAROTTO V. 
S.R.L. - A.P. ELETTRICA DI A. PECORARO E C. S.N.C. - METALLBAU GLURNS GMBH - 
5.717.787,31 EURO (10% MWST INB.). 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 28.08.2018 con la quale è stato approvato il 
D.U.P. (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 
D.U.P. (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 dell’11.02.2019 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. 41 vom 11.02.2019, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (H.V.P.) 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 (H.V.P.) für den Zeitraum 
2019 - 2021 ist, genehmigt worden ist.

visto il “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 „Personal- 
und Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen”, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003, i.g.F. genehmigt wurde.

visto il “Regolamento di contabilità” del Comune 
di Bolzano, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017 e 
ss.mm.ii.;

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, i.g.F. 
genehmigt wurde.

visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige” che 
individua e definisce il contenuto delle funzioni 
dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex 
der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der 
leitenden Beamten festlegt.

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.

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
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?ID_LINK=1377&area=19&id_context=4723&page=17
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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 linee 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 
zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, 
Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung 
ausübt.

Premesso, che: Es wird Folgendes vorausgeschickt:

con delibera di G.M. n. 695 dd. 03.12.2018 
(prot.-n. 0200950 del 05.12.2018) è stato 
approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dd. 
19.11.2018, per il “Risanamento energetico con 
sopraelevazione degli edifici residenziali in Via 
Parma n. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75“;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 695 vom 03.12.2018 
(Prot.-Nr. 0200950 vom 05.12.2018) wurde das 
Ausführungsprojekt in technischer Hinsicht vom 
19.11.2018) für die “Energetische Sanierung mit 
Aufstockung der Wohngebaute in der Parmastrasse 
Nr. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 - 75“ genehmigt.

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

In Ausführung des Punktes c) des 
obengennanten Stadtratsbeschlusses wurde die 
Genehmigung der Durchführungsunterlagen der 
genannten Verfügung und jeder Änderungsurkunde, 
die sich nicht wesentlich auf den Inhalt des 
Beschlusses auswirkt, den zuständigen Führungs-
kräften übertragen.

con determinazione dirigenziale n. 12703 del 
10.12.2018, esecutiva in data 10.12.2018 (prot.-n. 
0203410) sono stati approvate la spesa per un 
importo di Euro 6.440.000,00 e le modalita’ di 
gara;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 12703 
vom 10.12.2018, vollstreckbar am 10.12.2018 
(Prot.-Nr. 0203410), wurde die Ausgabe von 
6.440.000,00 Euro und die Modalitäten der Vergabe 
der Arbeiten genehmigt.

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
progetto è stato verificato dallo Studio Martini 
Ingegneria S.r.l. con nota del 13.03.2019 – 
15.04.2019 (prot.-n. 0075876 del 18.04.2019) e 
validato dal Dott. Ing. Rosario Celi con nota del 
16.04.2019;

Laut Art. 26 des Gv.D. Nr. 50/2016 wurde das 
Projekt vom Ingenieurbüro Martini GmbH mit 
Schreiben vom 13.03.2019 – 15.04.2019 (Prot.-Nr. 
0075876 vom 18.04.2019) überprüft und von Dr. 
Ing. Rosario Celi mit Schreiben vom 16.04.2019 
validiert.
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l’opera è prevista nel piano triennale delle opere 
pubbliche 2019 – 2020 - 2021 con codice C.U.I. 
L00389240219201900038.

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge 2019 – 2020 - 2021 der 
Gemeinde Bozen mit C.U.I. Kodex 
L00389240219201900038 enthalten.

Tale progetto prevede i seguenti importi: Dieses Projekt sieht folgende Ausgaben vor:

Lavori da appaltare Euro 5.010.204,60 zu vergebene Arbeiten

Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro    187.840,20 Sicherheitskosten, die dem Abschlag
nicht unterliegen

Totale Euro 5.198.044,80 Gesamtsumme

Somme a disposizione dell'Ammini-
strazione

Euro 1.241.955,20 Der Verwaltung zur Verfügung stehende 
Summen

Totale Euro 6.440.000,00 Gesamtsumme

con determinazione dirigenziale n. 5290 del 
25.06.2019, esecutiva in data 25.06.2019, (prot.-
n. 0118441 del 25.06.2019) sono stati approvati i 
documenti amministrativi e tecnici;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5290  
vom 25.06.2019, vollstreckbar am 25.06.2019 
(Prot.-Nr. 0118441 vom 25.06.2019) wurden die 
Verwaltungs- und die technischen Unterlagen 
genehmigt.

i lavori vengono aggiudicati mediante procedura 
aperta (sotto soglia comunitaria) con modalità 
telematica ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 16/2015 
e dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa prezzo/qualità e con il metodo 
dell’offerta a prezzi unitari;

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt über ein 
offenes Verfahren (Unter dem EU - Schwellenwert) 
auf telematischem Weg im Sinne des Art. 33 des 
LG. Nr. 16/2015 und Art. 95 des G.v.D. Nr. 
50/2016, i.g.F.. 

Der Zuschlag wird nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes 
(Preis/Qualität) und nach der Methode des 
Angebots nach Einheitspreisen erteilt.

il bando di gara con modalità telematica (prot.-
n. 0119354 del 27.06.2019) è stato pubblicato sul 
sito Internet: https://www.bandi-altoadige.it/index 
/index/locale/it_IT della Provincia Autonoma di 
Bolzano (n.-gara 040557/2019), nonché all’Albo 
Pretorio digitale del Comune di Bolzano dal 
27.06.2019 al 09.08.2019 e sul portale del Comune 
di Bolzano;

Die Ausschreibung mittels elektronischer 
Vergabe (Prot.-Nr. 0119354 vom 27.06.2019) 
wurde auf der Internetseite: https://www.bandi-
altoadige.it/index/index/locale/de_DE der Autono-
men Provinz Bozen (Ausschreibungsnr.: 
040557/2019), sowie auf der Amtstafel der 
Gemeinde Bozen vom 27.06.2019 bis 09.08.2019 
und auf dem Portal der Gemeinde Bozen 
veröffentlicht.

https://www.bandi-altoadige.it/index%20/index/locale/it_IT
https://www.bandi-altoadige.it/index%20/index/locale/it_IT
https://www.bandi-altoadige.it/index/index/locale/de_DE
https://www.bandi-altoadige.it/index/index/locale/de_DE
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entro il 09.08.2019 alle ore 12.00, termine 
ultimo previsto dal bando di gara per la 
presentazione delle offerte, gli offerenti hanno 
inserito nello spazio dedicato alla procedura nel 
portale: https://www.bandi-altoadige.it/index/
index/locale/it_IT della Provincia Autonoma di 
Bolzano, la documentazione telematica 
amministrativa “Busta A“, l’offerta tecnica “Busta 
B“ contenente la documentazione richiesta 
nell’allegato “Criteri di valutazione”, l’offerta 
economica “Busta C“ (allegato C – C1), e 
l’indicazione dei costi della manodopera (allegato 
C2);

Innerhalb 12.00 Uhr des 09.08.2019, d.h. 
innerhalb der in der Ausschreibungs-
bekanntmachung festgelegten Frist für die Vorlage 
der Angebote, haben die Bieter die elektronischen 
Verwaltungsunterlagen „Umschlag A“, das 
technischen Angebot „Umschlag B" mit den 
Unterlagen, gemäß dem Anhang "Bewertungs-
kriterien", das wirtschaftliche Angebot „Umschlag 
C“ (Anhang C – C1) und die Angabe der Kosten für 
die Arbeitskraft (Anhang C2) in das auf dem 
Internetportal: https://www.bandi-altoadige.it
/index/index/locale/de_DE der Autono-men Provinz 
Bozen für diese Vergabe bestimmte Feld 
eingegeben.

il campione combinato, consegnato entro il 
termine previsto dal bando di gara, è stato chiuso a 
chiave e conservato in luogo sicuro e non 
accessibile presso il magazzino al 1° piano interrato 
del Comune di Bolzano - Via Lancia n. 4/A - 
Ripartizione VI – Lavori Pubblici;

Das kombinierte Muster wurde, innerhalb der 
von der Bekanntmachung vorgesehenen Frist 
abgegeben und an einem sicheren und 
unzugänglichen Ort im Lager im 1. Untergeschoss 
der Gemeinde Bozen – in der Lanciastrasse, Nr. 4/A 
- Abteilung VI - Öffentliche Arbeiten abgeschlossen 
und aufbewahrt.

in data 13.08.2019 presso la stanza n. 321 – 
Settore B – 3. Piano della Sede del Comune in Via 
Lancia n. 4/A l’Autorità di Gara (il Dirigente 
competente, assistito da due testimoni e 
dall’Ufficiale rogante), in seduta aperta al pubblico, 
ha verificato la completezza e la regolarità della 
documentazione amministrativa tramite il portale: 
https://www.bandi-altoadige.it/index/index 
/locale/it dell’unico offerente il R.T.I. composto 
dall’impresa Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. 
di Grigno (TN) (capogruppo mandataria) e dalle 
relative mandanti;

Am 13.08.2019, hat die Wettbewerbsbehörde 
(d.h. der zuständige leitende Beamte im Beisein 
von zwei Zeugen und dem Urkundsbeamten) im 
Zimmer Nr. 321 – Sektor B – 3. Stock am Sitz der 
Gemeinde in der Lanciastrasse Nr. 4/A, in 
öffentlicher Sitzung die Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- Unterlagen 
über das Internetportal: https://www.bandi-
altoadige.it/index /index/locale/de_DE des einzigen 
Bieters und zwar  der Bietergemeinschaft Nerobutto 
Tiziano & Francesco S.n.c. (federführendes 
Unternehmen) mit den betreffenden Mitgliedern 
überprüft.

l’Autorità di Gara ha provveduto all’apertura 
della “Busta virtuale B” contenente l’“offerta 
tecnica” presentata dall’unico offerente ammesso, 
verificando la presenza della documentazione 
richiesta nell’allegato “Criteri di valutazione”, senza 
effettuare valutazioni sul contenuto della 
medesima;

Die Wettbewerbsbehörde eröffnete den 
virtuellen "Umschlag B" mit dem "technischen 
Angebot", das vom einzigen zugelassenen Bieter 
eingereicht wurde, und überprüft das 
Vorhandensein der im Anhang 
"Bewertungskriterien" geforderten Unterlagen, ohne 
eine inhaltliche Bewertung derselben vorzunehmen.

per il campione combinato, preso in consegna, è 
stata verificata la ricevuta di conferma firmata 
dall’incaricato della ditta e dall’incaricato  
dell’Amministrazione;

Für das kombinierte Muster wurde die 
Empfangsbestätigung, welche vom Beauftragten 
der Firma und von der Bezugsperson der 
Verwaltung unterschrieben wurde, überprüft.

https://www.bandi-altoadige.it/index/�index/locale/it_IT
https://www.bandi-altoadige.it/index/�index/locale/it_IT
https://www.bandi-altoadige.it/index/index%20/locale/it
https://www.bandi-altoadige.it/index/index%20/locale/it
https://www.bandi-altoadige.it/index/index%20/locale/it
https://www.bandi-altoadige.it/index/index%20/locale/it
https://www.bandi-altoadige.it/index%20/index/locale/de_DE
https://www.bandi-altoadige.it/index%20/index/locale/de_DE
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gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di procedura aperta con modalità 
telematica n. 1 dd. 13.08.2019 relativo all’apertura 
della documentazione amministrativa nella busta 
virtuale “A” e verifica della presenza della 
documentazione tecnica nella busta virtuale “B” 
(offerta tecnica) degli offerenti ammessi - (Codice 
Unico di Progetto/CUP: I56B18001390004 - Codice 
Identificativo Gara/CIG: 7902536302), al quale si 
rinvia per relationem e che è depositato presso 
l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll Nr. 1 
vom 13.08.2019 des offenen Verfahrens mittels 
telematischem Vergabesystem betreffend die 
Öffnung der Verwaltungsunterlagen im virtueller 
Umschlag „A“ und die Überprüfung des 
Vorhandenseins der technischen Unterlagen im 
virtueller Umschlag „B“ (technisches Angebot) 
(Einheitlicher Projektkodex – CUP: 
I56B18001390004 - Erkennungskode der 
Ausschreibung/CIG: 7902536302), beschrieben, auf 
welches Bezug genommen wird und das beim Amt 
für öffentliche Aufträge und Verträge der Gemeinde 
Bozen hinterlegt ist.

l’offerente ammesso alla valutazione tecnica è il 
seguente:

Die zur technischen Bewertung zugelassenen 
Bieter sind folgende:

1) R.T.I./Bietergemeinschaft:

- Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. 

(capogruppo mandataria/federführendes Unternehmen);
38055 Grigno (TN) 

- Ediltione S.p.a.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38079 Tione di Trento (TN) 

- Termoidraulica Parotto Vittorino S.r.l.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
38059 Strigno (TN) 

- A.P. Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38050 Telve Valsugana (TN) 

- Metallbau Glurns S.r.l./GmbH

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
39020 Glorenza/Glurns (Bz)

con comunicazione del 20.09.2019 (prot.-n. 
0176973 del 23.09.2019), è stata nominata 
dall’Autorità di Gara, la Commissione di valutazione 
composta dai seguenti membri:

Mit Mitteilung vom 20.09.2019 (Prot.-Nr. 
0176973 vom 23.09.2019), hat die 
Wettbewerbsbehörde die Bewertungskommission 
ernannt. 

Sie besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Dott. Arch. Sergio Berantelli – Direttore 
dell’Ufficio Manutenzione Edifici e Opere 
Pubbliche Comunali – Presidente;

- Dr. Arch. Sergio Berantelli - Direktor des Amtes 
für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde - Vorsitzender;

- Geom. Diego Andreotta – Funzionario tecnico 
settore tecnico dell’Ufficio Opere Pubbliche, 
Edifici;

- Geom. Diego Andreotta - Technischer Funktionär 
Bereich Technik des Amtes für öffentliche 
Arbeiten, Gebäude;

- Geom. Demis Festi - Geometra dell’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici;

- Geom. Demis Festi - Geometer des Amtes für 
öffentliche Arbeiten, Gebäude.
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la Commissione Tecnica si è riunita nei seguenti 
giorni per la valutazione dell’offerta tecnica: 15.10. 
-  17.10. - 22.10.2019;

Die Bewertungskommission hat sich an 
folgenden Tagen für die Bewertung der technischen 
Angebote versammelt: 15.10. - 17.10. - 
22.10.2019.

il lavoro svolto dalla Commissione Tecnica è 
illustrato nei 3 (tre) verbali di data 15.10. - 17.10. 
e 22.10.2019, ai quali si rinvia per relationem e che 
sono depositati presso l’Ufficio Appalti e Contratti 
del Comune di Bolzano;

Die Arbeit der technischen Kommission ist in den 
3 (drei) Niederschriften mit Datum 15.10. - 17.10. 
und 22.10.2019 - dargelegt, auf welchen Bezug 
genommen wird und die beim Amt für öffentliche 
Aufträge und Verträge der Gemeinde Bozen 
hinterlegt sind.

in data 03.12.2019 presso la Sede Comunale di  
Via Lancia n. 4/A - 3° piano – Settore B – stanza n. 
321, l’Autorità di Gara in seduta aperta al pubblico, 
convocata mediante nota dd. 28.11.2019 (P.E.C.: 
prot.-n. 0218736/2019) indirizzata all’unico 
offerente, ha dato lettura dei punteggi conseguiti 
nell’ambito della valutazione qualitativa, ha aperto 
l’offerta economica elettronica, ha attribuito il 
relativo punteggio complessivo. 

Am 03.12.2019  hat die Wettbewerbsbehörde 
im Gemeindehaus in der Lanciastraße Nr. 4/A - 3. 
Stock – Trakt B – Zimmer Nr. 321, in öffentlicher 
Sitzung, welche mittels Schreiben vom 28.11.2019 
(P.E.C. Prot.-Nr. 0218736/2019) dem einzigen 
Bieter einberufen wurde, die Verlesung der 
Festlegungen der qualitativen Bewertung, die 
Öffnung des virtuellen wirtschaftlichen Angebots 
und die Verlesung der erreichten Gesampunktezahl 
vorgenommen. 

L’Autorità di Gara ha ritenuto l’offerta del R.T.I. 
composto dall’impresa Nerobutto Tiziano & 
Francesco S.n.c. di Grigno (TN) (capogruppo 
mandataria) e dalle relative mandanti, non 
anomala, ma si è avvalsa della facoltà di procedere 
in seduta separata, ai sensi dell’art. 2.6-quinquies 
della parte II del disciplinare di gara, alla verifica 
dei costi della manodopera, ai fini del rispetto di 
quanto prescritto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
D.Lgs. n. 50/2016;

Die Wettbewerbsbehörde hat weiters das  
Angebot der Bietergemeinschaft Nerobutto Tiziano 
& Francesco s.n.c. (federführendes Unternehmen) 
mit den betreffenden Mandanten überprüft und als 
nicht übertrieben niedrig angesehen, hat aber von 
dem in getrennten Sitzungen gemäß Art. 2.6-
quinquies des Teils II der Ausschreibungs-
bedingungen ausgeübten Recht Gebrauch gemacht, 
zur Überprüfung der Arbeitskosten überzugehen, 
um den Bestimmungen von Art. 97, Abs. 5, Buchst. 
d) der Gesetzesverordnung Nr. 50/2016 zu 
entsprechen.

gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di procedura aperta svolta con modalità 
telematica n. 2 dd. 03.12.2019 – lettura punteggi 
assegnati all’offerente ammesso in base all’offerta 
tecnica ed apertura della busta virtuale “C”, 
contenente l’allegato “C”, “C1” e “C2” (Codice 
Unico di Progetto – C.U.P.: I56B18001390004 - 
Codice Identificativo Gara/C.I.G.: 7902536302), al 
quale si rinvia per relationem e che è depositato 
presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di 
Bolzano;

Die Verfahrensschritte sind im Protokoll über das 
offene Verfahren mit telematischem Vergabesystem 
Nr. 2 vom 03.12.2019 – Verlesung der dem 
zugelassenen Bieter zugewiesenen qualitativen 
Punkte und Öffnung des virtuellen Umschlags „C“ 
mit dem Anhang C”, “C1” und “C2” (Einheitlicher 
Projektkodex – C.U.P.: I56B18001390004 - Erken-
nungskode der Ausschreibung – C.I.G.: 
7902536302) beschrieben, auf welches Bezug 
genommen wird und das beim Amt für öffentliche 
Aufträge und Verträge der Gemeinde Bozen 
hinterlegt ist.

L’offerta del: Das Angebot der: 

R.T.I./Bietergemeinschaft:
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- Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. 

(capogruppo mandataria/federführendes Unternehmen);
38055 Grigno (TN) 

- Ediltione S.p.a.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38079 Tione di Trento (TN) 

- Termoidraulica Parotto Vittorino S.r.l.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
38059 Strigno (TN) 

- A.P. Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38050 Telve Valsugana (TN) 

- Metallbau Glurns S.r.l./GmbH

(mandante/auftraggebendes Unternehmen)
39020 Glorenza/Glurns (Bz),

ha ottenuto un punteggio totale di 100 punti 
(75,00 punteggio tecnico riparametrato – 25,00 
punteggio economico);

mit einer Gesamtpunktzahl von 100 Punkte 
(75,00 Punkte für das technische Angebot, mit 
Angleichung – 25,00 Punkte für das wirtschaftliche 
Angebot) hervorgegangen.

l’importo complessivo dell’offerta ammonta a 
Euro 5.197.988,46 (al netto dell’I.V.A. al 10%) e 
risulta così composto:

Der von der oben genannten Bietergemeinschaft 
angebotene Gesamtpreis beläuft sich auf 
5.197.988,46 Euro (ohne 10% MwSt.) und umfasst 
folgendes:

Importo offerto Euro 5.010.148,26 angebotener Betrag

Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta

Euro 187.840,20 Sicherheitskosten, die dem Abschlag
nicht  unterliegen

Totale  complessivo Euro 5.197.988,46 Gesamtbetrag

preso atto della verifica positiva effettuata del 
R.U.P. sui costi della manodopera in data 
06.12.2019 (ID 1167792);

hat festgestellt, dass der einzige 
Verfahrensverantwortliche (R.U.P.) eine positive 
Überprüfung der Arbeitskosten vom 06.12.2019 (ID 
1167792) durchgeführt hat.

si ritiene di aggiudicare in via definitiva anche in 
presenza di una sola offerta al: 

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, 
auch bei nur einem Angebot, der

R.T.I./Bietergemeinschaft:

- Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. 

(capogruppo mandataria/federführendes Unternehmen);
38055 Grigno (TN) 

- Ediltione S.p.a.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38079 Tione di Trento (TN) 

- Termoidraulica Parotto Vittorino S.r.l.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
38059 Strigno (TN) 
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- A.P. Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38050 Telve Valsugana (TN) 

- Metallbau Glurns S.r.l./GmbH

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
39020 Glorenza/Glurns (Bz)

per il “Risanamento energetico con sopraelevazione 
degli edifici residenziali in Via Parma n. 63 – 65 – 
67 – 69 – 71 – 73 – 75”, alle condizioni e prezzi di 
cui all’offerta presentata nell’ambito della citata 
procedura aperta telematica, in quanto l’offerta 
appare congrua, come da verbale di procedura 
aperta svolta con modalità telematica (seduta 
pubblica) n. 2 dd. 03.12.2019,

endgültig mit der “Energetische Sanierung mit 
Aufstockung der Wohngebaute in der Parmastrasse 
Nr. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 - 75” zu den 
Bedingungen und Preisen entsprechend dem im 
Zuge des genannten offenen Verfahrens 
eingereichten Angebot zu beauftragen, weil das 
Angebot für angemessen befunden worden ist. 
Diesbezüglich wird auf das Protokoll über das offene 
Verfahren mit telematischem Vergabesystem Nr. 2 
vom 03.12.2019 (öffentliche Sitzung) verwiesen.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica - amministrativa,

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit,

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 i verbali di procedura aperta 
(Sotto soglia Comunitaria) svolta con modalità 
telematica n. 1 dd. 13.08.2019 e n. 2 dd. 
03.12.2019 riguardanti i lavori per il 
“Risanamento energetico con sopraelevazione 
degli edifici residenziali in Via Parma n. 63 – 65 
– 67 – 69 – 71 – 73 – 75” (Codice Unico di 
Progetto/C.U.P.: I56B18001390004 - Codice 
Identificativo Gara/C.I.G.: 7902536302), ai 
quali si rinvia per relationem, che descrivono 
dettagliatamente l’iter di gara e sono depositati 
presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune 
di Bolzano;

1)Es werden die Protokolle über das offene 
Verfahren (Unter dem EU - Schwellenwert) mit 
telematischem Vergabesystem Nr. 1 vom 
13.08.2019 und Nr. 2 vom 03.12.2019 
betreffend die Arbeiten für der “Energetische 
Sanierung mit Aufstockung der Wohngebaute in 
der Parmastrasse Nr. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 
73 - 75“ (Einheitlicher Projektkodex – C.U.P.: 
I56B18001390004 - Erkennungskode der 
Ausschreibung/C.I.G.: 7902536302) geneh-
migt. Diese Protokolle beschreiben detailliert 
den Ablauf des Wettbewerbsverfahrens und 
sind beim Amt für öffentliche Aufträge und 
Verträge der Gemeinde Bozen hinterlegt.

2)di approvare i 3 verbali di valutazione 
dell’offerta tecnica così costituiti, ai quali si 
rinvia per relationem e che sono depositati 
presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune 
di Bolzano:

2)Die unten angeführten 3 Niederschriften über 
die Bewertung des technischen Angebots, auf 
welche Bezug genommen wird und die beim 
Amt für öffentliche Aufträge und Verträge der 
Gemeinde Bozen hinterlegt sind, werden 
genehmigt:
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Verbale/Niederschrift Nr. 1 dd./vom 15.10.2019;

Verbale/Niederschrift Nr. 2 dd./vom 17.10.2019;

Verbale/Niederschrift Nr. 3 dd./vom 22.10.2019.

3)di aggiudicare defintivamente i sopraindicati 
lavori al 

3)es wird festgestellt, dass die 

R.T.I./Bietergemeinschaft:

- Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. 

(capogruppo mandataria/federführendes Unternehmen);
38055 Grigno (TN)

- Ediltione S.p.a.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38079 Tione di Trento (TN)

- Termoidraulica Parotto Vittorino S.r.l.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38059 Strigno (TN)

- A.P. Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.

(mandante/auftraggebendes Unternehmen);
38050 Telve Valsugana (TN)

- Metallbau Glurns S.r.l./GmbH

(mandante/auftraggebendes Unternehmen).
39020 Glorenza/Glurns (Bz)

per l’importo di Euro 5.717.787,31 (I.V.A. 10% 
compresa), nonchè alle altre condizioni indicate 
nell’offerta presentata in sede di gara:

für den Betrag von 5.717.787,31 Euro (10% 
MwSt. inbegriffen) sowie zu den anderen im 
eingereichten Angebot angegebenen Bedin-
gungen als Gewinnerin hervorgeht:

Importo offerto

Costi della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta

Totale  

I.V.A. al 10% 

Totale  complessivo

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

5.010.148,26

187.840,20

5.197.988,46

519.798,85

5.717.787,31

angebotener Preis

Sicherheitskosten, die dem Abschlag
nicht unterliegen

Gesamtsumme

MwSt. von 10% 

Gesamtbetrag

4)di approvare la spesa derivante di Euro 
5.717.787,31 (I.V.A. 10% compresa);

4)Es wird die daraus entstehende Ausgabe von 
5.717.787,31 Euro (10% MwSt. inbegriffen) 
genehmigt.
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5)di prendere atto che le imprese del R.T.I.: 5)Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß 
Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010, i.g.F. über 
die Rückverfolgbarkeit der Zahlungsflüsse die 
Unternehmen der Bietergemeinschaft: 

- Nerobutto Tiziano & Francesco S.n.c. (capogruppo mandataria/federführendes Unternehmen);

- Ediltione S.p.a. Ediltione S.p.a. (mandante/auftraggebendes Unternehmen);

- Termoidraulica Parotto Vittorino S.r.l. (mandante/auftraggebendes Unternehmen);

- A.P. Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c. (mandante/auftraggebendes Unternehmen);

- Metallbau Glurns S.r.l./GmbH (mandante/auftraggebendes Unternehmen),

hanno indicato con P.E.C. dd. 04.12.2019 
(prot.-n. 0222760), 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.;

mit P.E.C. vom 04.12.2019 (Prot.-Nr. 0222760) 
die Daten der vorbehaltenen Konto-
korrentkonten und der Personen, die 
ermächtigt sind, auf den Konten zu operieren, 
angegeben haben.

6)di imputare la spesa complessiva di Euro 
5.717.787,31 (I.V.A. 10% compresa) come 
indicato nel prospetto allegato;

6)Die Gesamtausgabe von 5.717.787,31 Euro  
(inkl. 10% MwSt.) wird gemäß der 
beiliegenden Übersicht verbucht.

7)di stipulare digitalmente il contratto nella 
forma pubblica amministrativa, ai sensi 
dell’art. 37, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 21, comma 2 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”.

7) Der Vertrag wird in verwaltungsrechtlicher 
öffentlicher Form, gemäß Art. 37, Absatz 1 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und Art, 21, Abs. 2 
der „Gemeindeverordnung über das Vertrags-
wesen“, digital abgeschlossen.

8)di dare incarico all’Ufficio Appalti e Contratti di 
provvedere alla stipula del relativo contratto;

8)Das Amt für öffentliche Aufträge und Verträge 
wird beauftragt, für den Abschluss des 
diesbezüglichen Vertrages zu sorgen.

9)di dare atto che il pagamento avverrà secondo 
le modalità stabilite nel capitolato speciale 
d’appalto per opere pubbliche (1. - 2. Parte);

9)Es wird festgelegt, dass die Zahlung zu den in 
den besonderen Vergabebedingungen für 
öffentliche Bauarbeiten (Teil 1 - 2) festgelegten 
Modalitäten vorgenommen wird.

10) 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;

10)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.

11) 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.

11)Nach Erhalt der Mitteilung über den Erlass der 
gegenständlichen Verfügung kann beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Abteilung Bozen – innerhalb von 30 Tagen 
Rekurs eingereicht werden.

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/2652_REGOLAMENTO_CONTABILITA_2012.pdf
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Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici 
Geom. Dolci E.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2019 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

431.086,12

2019 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

278.472,85

2019 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

127.910,04

2019 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

69.813,49

2019 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

69.130,01

2020 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

2.093.316,97

2020 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

1.352.240,09

2020 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

621.120,10

2020 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

339.008,30

2020 U 7107 08022.02.010900023 Riqualificazione energetica 
edificio residenziale di via 
Parma - lavori

335.689,32

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

firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

48376cdd44bf3372813156bc54c125bc12e94835aa5ca4b113796d27cbb3eb9c - 4011189 - det_testo_proposta_09-12-2019_15-23-
46.doc
8e2f0b9aa87c83742aa5215ca7e483f02a0c08d4e72a208cc02a92673476f9d1 - 4011190 - det_Verbale_09-12-2019_16-01-44.doc
1a1afdfedae08488d6ea2e98b948f4eb216ae75520012cbc3a549a4b478275ca - 4012100 - VPm - allcont.doc
9d939300824db3ea8e8b44c61c8683e5043fbf949ff26d3d77a2fd3505f34d68 - 4025618 - VPm - allcont.pdf   


