DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN
Ufficio / Amt

6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano
6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

N.
Nr.

Data
Datum

2560

08/07/2020

OGGETTO/BETREFF:
PROCEDURA NEGOZIATA CON UN OPERATORE ECONOMICO (AFFIDAMENTO DIRETTO) PER
L'INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE CON FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO,
ISPETTORE DI CANTIERE, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VICOLO WENTER - CIG Z7B2D77417 CUP
I57H19000380004 - APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. GIULIO
CECCHELIN DELLO STUDIO MC ENGINEERING DI BOLZANO CON CONTESTUALE IMPEGNO
DELLA SPESA DI EURO 3.735,77 (4% E IVA ESCL)
VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT EINEM WIRTSCHAFTSTEILNEHMER (DIREKTE VERGABE) FÜR
DER DIENSTLEISTUNGEN EINES ASSISTENTEN MIT DER AUFAGABE EINES OPERATIVEN
LEITERS, DES INSPEKTORS DER BAUSTELLE SOWIE FÜR DIE ABBRECHNUNG DER
BAULEISTUNGEN UND DER SICHERHEITSKOORDINATION IN DER AUSFÜHRUNGSPHASE DER
ARBEITEN FÜR DIE ERNEUERUNG DER WENTERGASSE - CIG Z7B2D77417, CUP
I57H19000380004- AN ING. GIULIO CECCHELIN DER STUDIO MC ENGINEERING AUS BOZEN
MIT GLEICHZEITIGER VERBUCHUNG DER KOSTEN VON EURO 3.735,77.-(OHNE

Premesso

che il Consiglio

delibera

n.

88

comunale

del

con

20.12.2019

Es wurde Einsicht genommen in den sofort
vollstreckbaren

Beschluss

Nr.

88

vom

immediatamente esecutiva ha approvato il

20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den

bilancio

Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre

di

previsione

per

l’esercizio

finanziario 2020-2022;

2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale

Es

n. 5 del 20.01.2020 con la quale è stato

Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit

approvato

gestione

welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für

(PEG) per il periodo 2020-2022 limitatamente

den Zeitraum 2020-2022 beschränkt auf den

alla parte finanziaria;

finanziellen Teil genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale

Es

n. 257 del 25.05.2020 recante “BILANCIO

Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020

2020 – 2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO

betreffend

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PIANO

GENEHMIGUNG

DETTAGLIATO

OBIETTIVI

PLANS (HVP) - DETAILLIERTER PLAN DER

GESTIONALI” con la quale è stato approvato

ZIELVORGABEN”, mit welchem der detaillierte

il piano dettagliato degli obiettivi gestionali

Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2020-

per il triennio 2020-2022;

2022 genehmigt worden ist.

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36

che individua e definisce il contenuto delle

des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L,

funzioni

abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April

il

Piano

esecutivo

di

DEGLI

dirigenziali,

modificato

con

il

D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

wurde

Einsicht

wurde

genommen

Einsicht

genommen

“HAUSHALT
DES

2020

-

in

den

in

den

2022

-

HAUSHALTSVOLLZUGS-

2013, n. 25 i.g.F., welcher die Aufgaben der
leitenden Beamten festlegt.

Visto

il

vigente

Regolamento

di

Es wurde Einsicht genommen in die geltende

Organizzazione approvato con deliberazione

Organisationsordnung

del Consiglio Comunale n. 98/48221 del

Bozen,

02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Nr.98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt

die

mit

der

Stadtgemeinde

Gemeinderatsbeschluss

wurde.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale

Es

wurde

n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono

Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015, in

individuati gli atti devoluti o delegati alla

welchem die Verfahren festgelegt werden, die

competenza dei dirigenti;

in

den

Einsicht

genommen

Zuständigkeitsbereich

der

in

den

leitenden

Beamten fallen oder diesen übertragen werden.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1441

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung

del 09/04/2020 della Ripartizione 6 con la

des leitenden Beamten der Abteilung Nr. 1441

quale il Direttore della Ripartizione dr. Ing.

vom 09/04/2020, kraft welcher der Direktor

Mario Begher provvede all’assegnazione del

der Abteilung 6 Dr. Ing. Mario Begher

PEG, alla nomina ai sensi dell’art. 4 del

HVP-Zuweisung vornimmt, im Sinne vom Art. 4
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– die

“Regolamento comunale per la disciplina dei

der

Contratti”, dell’art. 6 della L.P. 17.12.2015 n.

Vertragswesen“, vom Art. 6 des L.G. Nr. 16

16 rispettivamente dell’art. 31 del D.Lgs. n.

vom 17.12.2015, vom Art. 31 des GvD Nr.

50/2016, per quanto compatibile e dell’art.

50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des

16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale

M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 als einziger

Responsabile Unico del Procedimento in via

Verfahrensverantwortlicher

generale ed esercita il potere di delega ai

Hinsicht ernannt und die Übertragungsbefugnis

sensi del IV comma dell’art. 22 del vigente

gemäß

Regolamento di Organizzazione;

Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità”

Es wurde Einsicht genommen in die geltende

del

con

„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“

deliberazione del Consiglio comunale n. 94

der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des

del 21.12.2017;

Gemeinderates

Comune

di

Bolzano

approvato

„Gemeindeverordnung

Art.

in

22

Nr.

über

allgemeiner

Abs.

94

das

4

vom

der

21.12.2017

genehmigt wurde.
Visti:

Gesehen:

-

-

la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e
ss.mm.ii.

“Disposizioni

sugli

appalti

„Bestimmungen

pubblici”;
-

-

das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16
über

die

öffentliche

Auftragsvergabe“, i.g.F.,

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

-

das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50,

“Codice dei contratti pubblici” (di seguito

“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in

detto anche „Codice“);

der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii.
“Disciplina

del

-

procedimento

das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und

amministrativo e del diritto di accesso ai

des

Rechts

auf

documenti amministrativi”;

Verwaltungsunterlagen“

Zugang
in

zu

geltender

Fassung,
-

-

il vigente “Regolamento comunale per la

-

die geltende „Gemeindeverordnung über

disciplina dei Contratti” approvato con

das Vertragswesen“, die mit Beschluss des

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3

Gemeinderates

del 25.01.2018;

genehmigt wurde,

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Testo

Unico

Sicurezza

sul

-

Nr.

3

vom

25.01.2018

das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 –

Lavoro

Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit

“Attuazione di tutela della salute e della

betreffend die “Attuazione di tutela della

sicurezza nei luoghi di lavoro”;

salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” in geltender Fassung.

-

il

D.M.

7

marzo

2018,

n.

49

-

das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49

Regolamento recante “Approvazione delle

Verordnung

linee guida sulle modalita' di svolgimento

delle
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di

delle funzioni del direttore dei lavori e del

svolgimento delle funzioni del direttore dei

direttore dell'esecuzione”.

lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Premesso che con delibera di G.M. n. 379 del

Voraussgeschickt dass, mit Stadtratsbeschluss

11.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo

Nr.

e la spesa datato 28.05.2019 relativo ai lavori

Ausführungsprojekt

sistemazione di vicolo Wenter;

Ausgabe betreffend die Arbeiten zur Erneuerung der

379

vom

11.06.2019
vom

wurde

28.05.2019

das

und

die

Wenter Gasse genehmigt.
con

determinazione

dirigenziale

nr.

5232

del

21.06.2019 sono state approvate le modalità di

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5232 vom
21.06.2019 wurden die Art der Vergabe genehmigt.

gara;
l’opera è prevista nel piano triennale delle opere

Die

Arbeiten

sind

im

Dreijahresprogramm

pubbliche 2019 -2020- 2021 con codice CUI

öffentlichen Bauaufträge 2019 – 2020-2021 der

L00389240219201900013;

gemeinde

Bozen

mit

CUI

der

Kodex

L00389240219201900013 enthalten.

che con determinazione dirigenziale n. 7518

dass dass die Arbeiten durch Verfügung des

del

procedura

leitenden Beamten Nr. 7518 vom 26.11.2019

aggiudicati

nach einem Verhandlungsverfahren an Auer

26.11.2019

negoziata

i

a

seguito

lavori

sono

di

stati

all’impresa Auer Erich di Bressanone (BZ);

Erich aus Brixen (BZ) vergeben wurden.

che per i suddetti lavori si rende necessario

Für

nominare

notwendig,

un

assistente

con

funzione

di

die

oben

genannten

einen

Arbeiten

operativen

ist

Leiter,

es

einen

direttore operativo, di ispettore di cantiere, di

Inspektor der Baustelle, eine Abbrechnung der

contabilità

Bauleistungen und eine Sicherheitskoordination

lavori

e

coordinamento

della

sicurezza in fase esecutiva;

in der Ausführungsphase zu ernennen;

considerato che l’Amministrazione Comunale,

Es

ed in particolare l’Ufficio Infrastrutture ed

Gemeindeverwaltung, insbesondere das Amt

Arredo urbano, già oberato di impegni per lo

für

svolgimento

schon mit der Durchführung der ordentlichen

delle

normali

procedure

di

wurde

festgestellt,

Infrastrukturen

und

die

Freiraumgestaltung

competenza, non si trova, nel caso specifico,

Verfahren

nelle

daher in diesem Fall nicht in der Lage ist, die

condizioni

di

poter

provvedere

direttamente all’esecuzione della prestazione

vollkommen

dass

ausgelastet

ist

und

obengenannte Leistung direkt zu erbringen.

sopraindicata;
che

quindi

è

necessario

avvalersi

della

collaborazione di liberi professionisti;
Ritenuto

di

dovere

procedere

Also

ist

es

notwendig,

sich

der

Zusammenarbeit von Freiberufler zu bedienen.
mediante

Es

wird

für

angebracht

erachtet,

eine

direkte

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 26 comma 2

Zuweisung im Sinne von Art. Art. 26 Abs. 2 des L.G.

della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del

Nr.

“Regolamento

„Gemeindeverordnung

comunale

per

la

disciplina

dei

16/2015

i.g.F.i.g.F.
über

und
das

Art.

8

der

Vertragswesen“,

Contratti”;

durchzuführen,

preso atto della trattativa diretta ai sensi

Es wird die direkte Verhandlung, im Sinne von

dell’art.

“Regolamento

Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über

comunale per la disciplina dei Contratti”, con

das Vertragswesen“ zur Kenntnis genommen,

8,

comma

3

del
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la quale si è proceduto all’individuazione

mit

dell’operatore economico ing. Giulio Cecchelin

Giulio Cecchelin der Studio MC ENGINEERING

dello Studio MC ENGINEERING di Bolzano, in

aus Bozen ermittelt wurde, und zwar aus

quanto

folgenden Gründen: da sie für die Ausführung

disponibile

all’esecuzione

delle

prestazioni sopraindicate;

welcher

der

oben

der

Wirtschaftsteilnehmer

genannten

Dienstleistungen

ing.

zur

Verfügung standen.
Visto il relativo preventivo di data 23.06.2020

Es

prot.

angemessen

N.

120782/2020

del

26.06.2020

wurde

Einsicht

genommen

gehaltene

in

das

für

Ausgabenschätzung

ritenuto congruo, di Euro 3.735,77.- oltre

vom 23.06.2020 Prot. Nr. 120782/2020 vom

Inarcassa 4% e IVA 22%.

26.06.2020, welches eine Gesamtausgabe von
Euro 3.735,77.- 4% Fürsorgebeitrag und 22%
MWSt. ausgenommen - vorsieht.

Tale offerta corrisponde ad un ribasso del

Besagtes

25% sulla stima dell’onorario calcolato in

prozentuellen Preisabschlag von 25 % auf dem

base a quanto previsto dalla delibera della

geschätzten Honorar, das gemäß den Vorgaben

Giunta Provinciale n. 1308 dell’11.11.2014 ed

des LR-Beschlusses Nr. 1308 vom 11.10.2014

al Decreto del Ministero della Giustizia del

und des Dekrets des Justizministerium vom

17.06.2016

17.06.2016 berechnet worden ist.

preso atto che si è proceduto all’affidamento

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die

del servizio tramite affidamento diretto sul

freiberufliche Leistung mittels direktem Auftrag

portale

über

www.bandi-altoadige.it

nr

Angebot

das

entspricht

Portal

einem

www.ausschreibungen-

035852/2020;

suedtirol.it, Nr

Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des

L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è

L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in

stato

einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde,

suddiviso

in

lotti

aggiudicabili

separatamente in quanto trattasi di una sola

035852/2020 vergeben wurde.

da es eine einzige Verarbeitung ist.

lavorazione;
Considerato che l’approvvigionamento di cui

Angesichts

al presente provvedimento è finanziato con

Maßnahme

mezzi propri di bilancio,

durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird,

Il Dirigente in qualità di RUP dichiara, con la

Mit

sottoscrizione del presente provvedimento,

Verfügung erklärt der Direktor als EVV, dass

l’assenza di ogni possibile conflitto d’interesse

Nichtvorhandensein von Interessenkonflikten in

in relazione al suddetto affidamento;

Bezug auf die oben genannte Abtretung

espresso il proprio parere favorevole sulla

Nach

regolarità tecnica-amministrativa;

Gutachtens

der

der

Tatsache,

dass

zugrundeliegende
Unterzeichnung

Abgabe

des

über

der

eigenen

die

die

Beschaffung
vorliegenden

zustimmenden

verwaltungstechnische

Ordnungsmäßigkeit
Il

Direttore

dell’Ufficio

Infrastrutture

ed

Dies vorausgeschickt,

Arredo urbano
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verfügt
determina:
der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und
Freiraumgestaltung:
per i motivi espressi in premessa e ai sensi

aus den genannten Gründen und im Sinne des

dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento

Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über

comunale per la disciplina dei Contratti”:

das Vertragswesen“:

-

-

di affidare l’incarico di assistente con

die

den

Auftrag

als

operativ

Leiter,

funzione di direttore operativo, di ispettore di

Inspektor der Baustelle, Abbrechnung der

cantiere, di contabilità lavori e coordinamento

Bauleistungen und Sicherheitskoordinatoor

della sicurezza in fase esecutiva dei lavori per

in der Ausführungsphase für die Arbeiten

i lavori di rifacimento di vicolo Wenter per le

betreffend

motivazioni espresse in premessa, all’ ing.

Freiheitsstrasse in dem Abschnitt zwischen

Giulio

MC

dem Mazzini Platz und dem Siegesplatz,

ENGINEERING di Bolzano per l’importo di

aus den vorher dargelegten Gründen, an

4.739,95 Euro (contributi al 4% e IVA al 22%

Ing. Giulio Cecchelin der Studio Erre der

compresi),

a

Geometern

procedura

negoziata

Cecchelin

economico

dello

seguito

di

Studio

espletamento

con

un

(affidamento

di

operatore

Erneuerung

Roberto

und

der

RuggeroMC

ENGINEERING aus Bozen für den Betrag

sotto

von Euro 4.739,95 (4% Beiträge und 22%

40.000,00 €), ai sensi degli artt. 26, comma

MwSt. inbegriffen) anzuvertrauen, infolge

2 e 38, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e

eines

ss.mm.ii.

Verhandlungsverfahren

e

dell’art.

8

diretto

die

del

“Regolamento

Wettbewerbs

durch
mit

einem

(direkte

Vergabe

comunale per la disciplina dei Contratti”, alle

Wirtschaftsteilnehmer

condizione del preventivo di data 23.06.2020

unter € 40.000,00) gemäß Artt. 26, Abs. 2

prot. N. 120782/2020 del 26.06.2020, sub

und 38, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F.

condizione sospensiva dell’efficacia dell’atto a

und

seguito

„Gemeindeverordnung

della

verifica

della

regolarità

gemäß

Art.

8
über

der
das

contributiva e del possesso da parte del

Vertragswesen“, unter der Bedingungen

professionista

der Ausgabenschätzung vom 23.06.2020

dell’assicurazione

per

responsabilità civile professionale

Prot. Nr. 120782/2020 vom 26.06.2020;
Diese

Maßnahme

rechtswirksam,

wird

erst

wenn

dann
die

Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage und
der Besitz seitens des Freiberuflers einer
Berufshaftpflichtversicherung

festgestellt

werden.
-

di

avere

rispettato

le
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disposizioni

in

-

gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung

6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano
6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

-

merito al principio di rotazione, ai sensi

über das Vertragswesen“ bei der Auswahl

dell’art. 10 del “Regolamento comunale

des

per la disciplina dei Contratti” nella scelta

Bestimmungen betreffend den Grundsatz

dell’operatore economico ;

der Rotation berücksichtigt zu haben,

di approvare lo schema della lettera
d’incarico,

al

quale

si

rinvia

-

per

Wirtschaftsteilnehmers

die

den Entwurf des Auftragsschreibens mit
den Vertragsbedingungen und Klauseln,

relationem e che è depositato presso

welcher

l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo urbano,

abgeschlossen wird, auf welchen Bezug

che

genommen wird, welcher beim Amt für

costituisce

parte

integrante

del

mit

der

auserwählten

Firma

presente provvedimento, contenente le

Infrastrukturen

condizioni e le clausole del contratto che

hinterlegt ist und welcher integrierender

verrà stipulato con la ditta affidataria;

Bestandteil der vorliegenden Maßnahme

und

Freiraumgestaltung

bildet, anzunehmen,
-

di stabilire che il contratto sarà stipulato

-

festzulegen, dass der Vertrag elektronisch

in modalità elettronica mediante scambio

im Wege des Briefverkehrs gemäß Art 37

di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37

L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und Art. 21 der

della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e

„Gemeindeverordnung

dell’art. 21 del “Regolamento comunale

Vertragswesen“ abgeschlossen wird,

über

das

per la disciplina dei Contratti”;
-

di

dare

atto

che

affidamento

diretto,

dell’art.

32,

comma

16/2015

e

effettuati

per
in
2

ss.mm.ii.,
i

il

presente

applicazione
della
non

controlli

L.P.

n.

verranno

relativi

-

es

wird

festgehalten,

Zuweisung

des

dass

bei

dieser

Direktauftrages,

in

Anwendung des Art. 32, Abs. 2 des L.G.
Nr.

16/2015

i.g.F.

alle

Erklärungen

über

dichiarazioni di possesso dei requisiti

subjektiven

soggettivi dell’affidatario.

Auftragnehmers

die

Kontrollen

der

die

Erfüllung

der

Anforderungen
nicht

des

durchgeführt

werden.
Si dichiara che gli stessi controlli verranno

Es wird festgehalten, dass diese Kontrollen

effettuati, almeno su base annuale, su un

wenigstens

jährlich

campione rappresentativo non inferiore al sei

mindestens

sechs

per

Vergabeverfahren

cento

dei

soggetti

affidatari

delle

stichprobenartig
Prozent

bis

zu

der

aus

150.000

bei
den
Euro

procedure di affidamento fino a 150.000 con i

hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der

quali si è stipulato il contratto.

Vertrag

abgeschlossen

wurde,

durchgeführt

werden.

Il

mancato

possesso

dei

requisiti

comporterà la risoluzione del contratto.

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen
wird

die

Vertragsaufhebung

zur

Folge

demzufolge

eine

haben.
Il contratto per questo motivo conterrà

Der

Vertrag

una clausola risolutiva espressa.

ausdrückliche

wird

Aufhebungsklausel

enthalten.
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-

-

-

-

di dare atto che in ogni caso trovano

-

es wird festgestellt, dass auf jeden Fall die

applicazione le sanzioni di cui all’art. 27,

in Art. 27, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015

comma 3 della della L.P. n. 16/2015 e

i.g.F. genannten Sanktionen Anwendung

ss.mm.ii.

finden,

di dar atto dell’esclusione di ogni possibile

-

Festzustellen, dass kein Interessenskonflikt

conflitto d’interesse da parte del RUP in

des Verfahrensveratwortlichen bezüglich die

relazione al suddetto affidamento;

oben genannte Zuweisung vorliegt.

di impegnare, ai sensi dell'art. 183,

-

im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D.

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e

Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten

ss.mm.ii.

Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2

e

del

principio

contabile

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e

zum

ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad

Beträge, die den gesetzlich festgelegten

obbligazioni giuridicamente perfezionate,

Verpflichtungen entsprechen, zulasten der

con imputazione agli esercizi in cui le

Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie

stesse sono esigibili, come da allegato

zahlbar

contabile;

Anlage,

di aver accertato preventivamente, ai

-

Gv.D.

Nr.

sind,

118/2011

gemäß

i.g.F.,

die

buchhalterischer

zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8,

sensi e per gli effetti di cui all'art. 183,

des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu

comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e

haben, dass das Zahlungsprogramm im

ss.mm.ii.,

Rahmen

che

il

programma

dei

dieser

Ausgaben

mit

den

pagamenti di cui alla presente spesa è

Barzuweisungen und den Einschränkungen

compatibile con gli stanziamenti di cassa

der öffentlichen Finanzen vereinbar ist,

e con i vincoli di finanza pubblica;
-

di

dare

atto

provvedimento

-

che
è

il

presente

soggetto

-

a

Festzuhalten,

dass

die

vorliegende

Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr.

pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del

33/2013

D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016 der Veröffentlichung unterworfen

50/2016;

ist.

contro il presente provvedimento può

-

und

Art.

29

des

Gv.D.

Nr.

gegen die vorliedende Maßnahme kann

essere presentato ricorso entro 30 giorni

innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen

al

Verwaltungsgerichtshof

Tribunale

Regionale

di

Giustizia

Amministrativa - Sezione Autonoma di

Sektion

Bolzano.

werden.

Anno
Jahr

E/U
E/A

2020

U

Bozen

–

–

Rekurs

Autonome
eingereicht

Numero
Nummer

Codice Bilancio
Haushaltskodex

Descrizione Capitolo
Kapitelbeschreibung

Importo
Betrag

3175

10052.02.010900077

Sistemazione vicolo Wenter

4.739,95

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
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STRINGARI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
c42ee8b809055ea252af6ca1baeb7b317bc74eb66668347351b578c6d1536daf - 4796932 - det_testo_proposta_06-07-2020_10-2848.doc
4b388d1642b422a03c45437f8fd0685e4f596af66381603124e1f566b830ad2c - 4796933 - det_Verbale_06-07-2020_10-29-20.doc
b04116354fbebab16bb7c74e0a74d313c4b30bfcfdb7f8c5452bcde75aff8f03 - 4797102 - Cecchelin_Inarcassa.pdf
22c7cd2b05e38c9f30e3a6234c5ab0df189e7ae9f75785eb493046ca8ada1d6e - 4797103 - DURC MC Engineering srl.pdf
68095c1058d5f6eabaa90ec3bb34f7192f4e7b63890db54ce470544381acff45 - 4797104 - Moser_Inarcassa.pdf
4f8bcda908cae28c747786fab2b7122b9e55846cdc5e5491dff202c1b4f5e514 - 4797105 - modello_Allegato Impegno.doc
17a443043e8ec5e6524cccbf558623318c0e22c81b4ddf1b75e25cf9a6f11a94 - 4797106 - mc_engineering_srl_035852_2020.zip
59f39536cc068d5a37c90bc2983f2e8c07fa67c2e8cab15ed20a8b35ba5fea7b
4797107
20056_Offerta_Comune_Bolzano_assistenza_DL_e_CSE_vicolo_Wenter.stamped.pdf
e33d0baba20f1d6eafb9991217063c6c01ab5d549d5a9c8cae6fb5f755a2633b - 4803022 - Allegato contabile incarico.pdf
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