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PROCEDURA NEGOZIATA GARA TELEMATICA RDO MEPA NR. 2556215 PER LA FORNITURA DI 
TRANSENNE - C.I.G.: Z5A2CCB7C4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – EURO 9.879,50 (AL 
NETTO DI I.V.A.)

VERHANDLUNGSVERFAHREN TELEMATISCHEN VERGABEVERFAHREN RDO MEPA NR. 2556215 
FÜR DIE LIEFERUNG VON STRASSENSPERREN CIG Z5A2CCB7C4 ZUSCHLAGSERTEILUNG - 
EURO 9.879,50  (OHNE MWST)
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 
5 del 20.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
per il periodo 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2020-2022 genehmigt worden 
ist.

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 consigliare 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 della Giunta comunale n. 
410/2015 con la quale, in esecuzione del 
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, 
viene operata una dettagliata individuazione 
degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali 
atti aventi natura attuativa delle linee di 
indirizzo deliberate dagli organi elettivi 
dell’Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem 
mit Bezug auf den obgenannten Artikel im 
Kodex der örtlichen Körperschaften die 
Verfahren festgelegt werden, die in den 
Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 
fallen oder diesen übertragen werden. Es 
handelt sich um jene Verfahren, mit welchen 
die Richtlinien umgesetzt werden, die von den 
gewählten Organen der Gemeindeverwaltung 
erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1441 del 
09/04/2020 della Ripartizione 6 con la quale il 
Direttore della Ripartizione dr. Ing. Mario 
Begher provvede all’assegnazione del PEG, alla 
nomina ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, 
dell’art. 6 della L.P. 17.12.2015 n. 16 
rispettivamente dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per quanto compatibile e dell’art. 16 
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale 
Responsabile Unico del Procedimento in via 
generale 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 der Abteilung Nr. 1441 
vom 09/04/2020, kraft welcher der Direktor 
der Abteilung 6 Dr. Ing. Mario Begher  – die 
HVP-Zuweisung vornimmt, im Sinne vom Art. 4 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, vom Art. 6 des L.G. Nr. 16 
vom 17.12.2015, vom Art. 31 des GvD Nr. 
50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des 
M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 als einziger 
Verfahrensverantwortlicher in allgemeiner 
Hinsicht ernannt und die Übertragungsbefugnis 
gemäß Art. 22 Abs. 4 der 
Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il “Regolamento organico e di Es wurde Einsicht genommen in die „Personal- 

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
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organizzazione del Comune di Bolzano”, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

und Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen”, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt 
wurde.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” del 
Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 
21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 
der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: Gesehen:
- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. 

“Disposizioni sugli appalti pubblici”;
- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  

„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, i.g.F.,

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 
detto anche „Codice“);

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 
der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 
“Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
Verwaltungsunterlagen“ in geltender 
Fassung, 

- il “Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018;

- die „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde,

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro 
“Attuazione di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – 
Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 
betreffend die “Attuazione di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” in geltender Fassung.

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida 
sulle modalita' di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”. 

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend “Approvazione 
delle linee guida sulle modalita' di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Premesso che si è reso necessario provvedere 
all’acquisto di transenne parapedonali da 
utilizzare per la manutenzione stradale; 

Vorausgeschickt, dass der Erwerb von 
Straßensperren für die Instandhaltung der 
Straßen  notwendig war,

Preso atto che mediante la consultazione 
dell’elenco degli operatori economici messo a 
disposizione dal MEPA ai sensi dell’art. 12, del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”, si è proceduto all’individuazione di 
n. 4 (quattro) operatori economici, i quali sono 
stati invitati tramite MEPA RDO NR. 25562115 

Es wird die Einsichtnahme in das 
telematisches Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer, das vom MEPA zur 
Verfügung gestellt wird, im Sinne des Art. 12, 
der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ zur Kenntnis genommen, mit 
welcher die Anzahl Nr. 4 der 

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
https://www.bandi-altoadige.it/vendor/suppliers-list/list-public
https://www.bandi-altoadige.it/vendor/suppliers-list/list-public
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del 24/04/2020 a presentare i relativi 
preventivi di spesa;

Wirtschaftsteilnehmer ermittelt wurden. Diese 
sind mittels MEPA RDO Nr. 25562115 vom 
24/04/2020 aufgefordert worden, eine 
entsprechenden Kostenschätzungen 
vorzulegen,

Visto in particolare che è stato disposto di 
aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 
33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii e dell’art. 
95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii in quanto 
compatibile;

Insbesondere darauf hingewiesen, dass der 
Zuschlag auf Grund des Kriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgt, 
bestimmt nach dem besten Preis nach Artikel 
Art. 33 des LG. Nr. 16/2015 i.g.F. und soweit 
mit diesem vereinbar, Art. 95 des Gv.D. Nr. 
50/2016 i.g.F.

La RDO è stata inviata in data 24/04/2020; Die RDO wurde am 24/04/2020 versendet;
In data 08/05/2020 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte;

Am 08/05/2020 ist der Termin für die Vorlage 
der Angebote verfallen.

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

Innerhalb des im Einladungsschreiben 
festgelegten Termins sind folgende Angebote 
eingegangen:

1. Lazzari srl
2. Ecotraffic srl

3. Fly srl unipersonale
4. Padana srl

In data 12/05/2020 è stata aperta la  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed 
ECONOMICA prodotta dai concorrenti in via 
telematica tramite il portale MEPA

Am 12/05/2020 wurde der übermittelten 
VERWALTUNGS- und ECONOMISCHE-
UNTERLAGEN geöffnen, die über das Portal 
MEPA elektronisch der Bieter enthält.

Gli adempimenti procedurali sono descritti nel 
verbale di data 12/05/2020 della procedura in 
oggetto in allegato alla presente 
determinazione

Die Verfahrensschritte sind im beiliegenden 
Protokoll vom 12/05/2020 des Verfahrens 
festgehalten.

La migliore offerta è risultata quella 
dell’impresa Lazzari srl di MAGLIE (LE) che ha 
offerto un importo di Euro 9.879,50 (IVA 
esclusa);

Als bestes Angebot ist jenes der Firma Lazzari 
srl aus MAGLIE (LE) mit einem Gesamtpreis 
von 9.879,50 Euro (ohne MwSt) 
hervorgegangen.

Conseguentemente, si ritiene di aggiudicare in 
via definitiva all’impresa Lazzari srl di MAGLIE 
(LE) la fornitura di transenne parapedonali, alle 
condizioni e prezzi di cui all’offerta presentata 
nell’ambito della citata procedura di gara in 
quanto l’offerta appare congrua;

Demzufolge wird es für zweckmäßig erachtet, 
der Firma Firma Lazzari srl aus MAGLIE (LE) 
mit der Lieferung von Straßensparren  zu den 
Bedingungen und Preisen entsprechend dem 
im Zuge des genannten Vergabeverfahrens 
eingereichten Angebots zu beauftragen, weil 
das Angebot für angemessen befunden worden 
ist.
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Considerato che l’approvvigionamento di cui al 
presente provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio,

Angesichts der Tatsache, dass die dieser 
Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung  
durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird,

Il Dirigente in qualità di RUP  dichiara, con la 
sottoscrizione del presente provvedimento, 
l’assenza di ogni possibile conflitto d’interesse 
in relazione al suddetto affidamento; 

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden 
Verfügung erklärt der Direktor als EVV, dass 
Nichtvorhandensein von Interessenkonflikten 
in Bezug auf die oben genannte Abtretung

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore dell’Ufficio Infrastrutture ed Arredo 
urbano

Dies vorausgeschickt,

DETERMINA:
VERFÜGT 

der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”:

aus den eingangs erwähnten Gründen und im 
Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“:

1. di aggiudicare in via definitiva la fornitura 
di cui sopra all’impresa Lazzari srl di 
MAGLIE (LE) per un importo complessivo di 
Euro 12.052,99 (I.V.A. 22% compresa) 
nonché alle altre condizioni indicate 
nell’offerta presentata in sede di gara. 

1. Die obgenannte Lieferung seitens der 
Firma Lazzari srl aus MAGLIE (LE) über 
einen Gesamtbetrag von 12.052,99  Euro 
(22% MwSt. inbegriffen), sowie zu den 
anderen im eingereichten Angebot 
angegebenen Bedingungen, wird endgültig 
zugeschlagen

2. di prendere atto che la fornitura è stata 
assegnata a seguito di procedura negoziata 
gara telematica RDO MEPA NR. 2556215 
con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior prezzo ai sensi dell’art. 33 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii e dell’art. 95 
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii

2. zur Kenntnis nehmen, dass die Lieferung 
nach einem ausgehandelten elektronischen 
Ausschreibungsverfahren RDO MEPA NR 
2556215 vergeben wurde, mit dem 
Kriterium des wirtschaftlichen günstigsten 
Angebots auf der Grundlage des besten 
Preises gemäß Art. 33 des Präsidialerlasses 
Nr. 16/2015 und nachfolgender 
Änderungen und Ergänzungen und Art. 95 
des Gesetzeserlasses Nr. 50/2016 und 
nachfolgender Änderungen und 
Ergänzungen.

3. -di avere rispettato le disposizioni in merito 
al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 
10 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” nella scelta 
dell’operatore economico;

3. -gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl 
des Wirtschaftsteilnehmers die 
Bestimmungen betreffend den Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt zu haben,

4. di approvare la spesa derivante di Euro 
12.052,99 (I.V.A. 22% compresa);

4. Die daraus entstehende Ausgabe von 
12.052,99 Euro (22% MwSt. inbegriffen) 
wird genehmigt.
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5. di dare atto che a norma dell’art. 27, 
comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., 
la stazione appaltante limita la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale in capo al solo aggiudicatario 
(comprese eventuali imprese ausiliarie e 
consorziate esecutrici);

5. Es wird festgestellt, dass laut Art. 27, Abs. 
2 des LG Nr. 16/2015 i.g.F., die 
Vergabestelle die Überprüfung der 
allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen, nur auf den 
Zuschlagsempfänger (einschließlich 
etwaige Hilfsunternehmen und 
ausführende Konsortiumsmitglieder) 
beschränkt.

6. 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;

6. 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.

7. 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 
ss.mm.ii.

7. 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.

8. Dato atto che l’anzidetta spesa presunta è 
inferiore a Euro 40.000, la stessa non é 
contenuta nel programma biennale degli 
acquisti;

8. Da die besagte voraussichtliche Ausgabe 
weniger als 40.000 Euro beträgt, ist sie 
nicht im Zweijahresprogramm der 
Ankäufe vorgesehen,

9. di prendere atto che l’impresa Lazzari srl  
di MAGLIE (LE) ha indicato in sede 
d’offerta il conto corrente dedicato e le 
persone delegate a operare sul conto, ai 
fini della tracciabilità dei movimenti 
finanziari prevista dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

9. Es wird festgestellt, dass die Firma Lazzari 
srl aus MAGLIE (LE) in der 
Angebotsabgabe das vorgesehene 
Kontokorrent und die ermächtigten 
Personen für die Abwicklungen auf dem 
Kontokorrent, so wie es die 
Nachvollziehbarkeit der Zahlungsflüsse 
gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 
i.g.F. vorsieht, angegeben hat.

10.di imputare la spesa complessiva di Euro 
12.052,99  (I.V.A. 22 compresa) come 
indicato nel prospetto allegato;

10. Die Gesamtausgabe von 12.052,99 Euro 
(22% MwSt. inbegriffen) wird wie in der 
Anlage angegeben verbucht.

11.- di approvare lo schema della lettera 
d’incarico, al quale si rinvia per relationem 
e che è depositato presso l’Ufficio 
Infrastrutture ed arredo urbano, che 
costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le condizioni e 
le clausole del contratto che verrà stipulato 
con la ditta affidataria;

11. -den Entwurf des Auftragsschreibens mit 
den Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten Firma 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung 
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
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bildet, anzunehmen,
12.di stabilire che il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica mediante scambio di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 
del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

12. festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 
im Wege des Briefverkehrs gemäß Art 37 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen wird,

13.di dare atto che il pagamento avverrà 
secondo le modalità stabilite nei documenti 
di gara;

13. Die Zahlung wird zu den in den 
Wettbewerbsunterlagen festgelegten 
Modalitäten vorgenommen.

14.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;

14. 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.

15.di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme 
corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili, come da allegato contabile;

15. im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. 
Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 
zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die 
Beträge, die den gesetzlich festgelegten 
Verpflichtungen entsprechen, zulasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie 
zahlbar sind, gemäß buchhalterischer 
Anlage,

16.-di aver accertato preventivamente, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti 
di cui alla presente spesa è compatibile con 
gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica;

16. zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, 
des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu 
haben, dass das Zahlungsprogramm im 
Rahmen dieser Ausgaben mit den 
Barzuweisungen und den Einschränkungen 
der öffentlichen Finanzen vereinbar ist,

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

17. gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.

 

Anno
Jahr

E/U
E/A

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

2020 U 2361 10051.03.010200005 Altri beni di consumo 12.052,99
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