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OGGETTO/BETREFF:

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E ART. 58 DELLA LP 16/2015, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AL PUBBLICO, VISITE 
GUIDATE E DIDATTICA NEI MUSEI E IN STRUTTURE DESTINATE A GALLERIE, MOSTRE E 
ESPOSIZIONI DEL COMUNE DI BOLZANO PER LA DURATA DI 3 ANNI. CODICE C.I.G.: 
8351468968 - PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 641.280,00 (AL NETTO 
DI IVA) PER IL TRIENNIO

DURCHFÜHRUNG EINES VERHANDLUNGSVERFAHRENS UNTER DER EU SCHWELLE GEMÄSS 
ART. 36 ABS.2, BUCHSTABE B) DES GV.D.50/2016 UND ART. 58 LG 16/2015, FÜR DIE 
VERGABE DER DIENSTLEISTUNGEN BETREFFEND DIE BETREUUNG DER BESUCHER/-INNEN, 
DIE AUFSICHT, DIE FÜHRUNGEN UND DIE MUSEUMSPÄDAGOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN IN 
DEN STADTMUSEEN UND IN DEN GEBÄUDEN, WO KUNSTGALERIEN UND AUSSTELLUNGEN DER 
STADTGEMEINDE BOZEN FÜR DIE DAUER VON DREI JAHRE. CIG-CODE 8351468968. - 
VERBUCHUNG DER VORAUSSICHTLICHEN GESAMTKOSTEN EURO 
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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 della Giunta Comunale 
n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 
mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del DUP 
(Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

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 limitatamente
alla parte finanziaria;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 257 del 25.05.2020 recante “Bilancio 2020
– 2022 – Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) – Piano dettagliato degli 
obiettivi gestionali” con la quale è stato 
approvato il piano dettagliato degli obiettivi
gestionali per il triennio 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 
betreffend “Haushalt 2020 - 2022 – 
Genehmigung des Haushaltsvollyugs-Plans 
(HVP) – Detaillierter Plan der Zielvorgaben”, 
mit welchem der detaillierte Plan der 
Zielvorgaben für den Zeitraum 2020-2022 
genehmigt worden ist.

Visti gli artt. 99, 100 e 101 del vigente 
Statuto Comunale, che determina 
l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici, 
demandando al regolamento organico e di 
organizzazione l’istituzione delle strutture 
organizzative comunali e l’attribuzione dei 
compiti più specifici alla dirigenza Comunale;

Es wurde in die Artikel 99, 100, 101 der 
geltenden Satzung der Stadtgemeinde Bozen 
Einsicht genommen, welche die Struktur und 
die Organisation der Gemeindeämter regelt, 
und dabei der Organisationsordnung die 
Aufgabe erteilt, die einzelnen 
Gemeindestrukturen zu errichten und den 
leitenden Angestellten im Detail die Aufgaben 
zuzuteilen.

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
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che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

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.

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 l’art. 9 del “Regolamento di contabilità” 
del Comune di Bolzano, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017 e ss.mm.ii., che disciplina il 
Piano Esecutivo di Gestione e l’assegnazione 
dei singoli settori ai relativi Dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 9 der 
geltenden „Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 
21.12.2017 i.g.F. genehmigt wurde, welcher 
den Haushaltsvollzugsplan und die Zuweisung 
der einzelnen Sektoren an die entsprechenden 
leitenden Beamten regelt.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 
del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e 
contratti con la quale sono stati approvati gli 
schemi-tipo dei disciplinari di gara 
rispettivamente delle lettere d’invito per 
servizi e forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. 
Februar 2018 des Amtes für öffentliche 
Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-
Vorlagen betreffend die
Wettbewerbsbedingungen bzw.
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 
del 28 gennaio 2019 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale è stata integrata la 
determinazione n. 2100 del 22.02.2018 
recante “Approvazione schemi-tipo dei 
disciplinari di gara rispett.te delle lettere 
d’invito per servizi e forniture”.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. 
Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge 
und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 
2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung 
der Muster-Vorlagen betreffend die 
Wettbewerbsbedingungen bzw.
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen” ergänzt wurde.

Vista la determinazione dirigenziale n. 7664 
del 2 dicembre 2019 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale è stata integrata la 
determinazione n. 2100 del 22.02.2018 

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des Leitenden Beamten Nr. 7664 vom 2. 
Dezember 2019 des Amtes für öffentliche 
Aufträge und Verträge, mit welcher die 
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recante “Approvazione schemi-tipo dei 
disciplinari di gara rispett.te delle lettere 
d’invito per servizi e forniture”;

Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die 
„Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend 
die Wettbewerbsbedingungen bzw. 
Einladungsschreiben für Lieferungen und 
Dienstleistungen” ergänzt wurde,

Visto il programma degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro, contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione 2019 -
2021 del Comune di Bolzano;

Es wurde Einsicht genommen in das Programm 
der Beschaffungen von Gütern und 
Dienstleistungen mit einem geschätzten 
Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro, 
das im einheitlichen Strategiedokument 2019 -
2021 der Stadtgemeinde Bozen enthalten ist;

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.,

- l’art. 5 comma 5 della predetta L.P.
16/2015 e ss.mm.ii. in base al quale
l’Amministrazione Comunale deve gestire
la procedura in oggetto interamente in
modalità telematica;

- den Art. 5, Absatz 5 des besagten L.G.
16/2015 i.g.F., wonach die
Gemeindeverwaltung das im Betreff
genannte Verfahren vollständig telematisch
abwickeln muss,

- l'art. 5, comma 6 della predetta L.P.
16/2015 e ss.mm.ii. il quale dispone che
"...La pubblicazioni degli avvisi, dei bandi
e degli esiti di gara sul Sistema
telematico della Provincia autonoma di
Bolzano assolve tutti gli adempimenti
connessi agli obblighi in materia di
pubblicità previsti dalla normativa
europea, nazionale e locale…";

- den Artikel 5, Absatz 6 des besagten L.G.
16/2015 i.g.F., welcher folgendes vorsieht:
"…Mit der Veröffentlichung der 
Bekanntmachungen und der
Ausschreibungsbekanntmachungen und-
ergebnisse im telematischen System des 
Landes Südtirol ist jegliche von der 
europäischen, staatlichen und lokalen 
Gesetzgebung vorgesehene Pflicht der 
Veröffentlichung erfüllt…“,

- 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

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

delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell'esecuzione”.

Premesso che in seguito all’aggiudicazione 
di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
27 del D.Lgs 163/2016 (settore beni 
culturali), indetta con deliberazione di 
Giunta n. 374 di data 07.05.2015 è stato 
stipulato il contratto d’appalto n. 
5970/2015/RB con il raggruppamento 
temporaneo di imprese formato dalla 
società cooperativa C.S.U. (capogruppo 
mandataria) con sede legale in Bolzano e 
dalle società mandanti Società Cooperativa 
Scriptoria con sede in Bolzano e società 
Cooperativa Culture con sede legale in 
Venezia, per l’affidamento dei servizi 
museali dei Musei civici;

Aufgrund des Ergebnisses des 
Verhandlungsverfahrens gemäß Art. 27 des 
GvD 163/2016 (Bereich Kulturgüter), 
eingeleitet mit Stadtratsbeschluss Nr. 374 vom 
07.05.2015, wurde mit der Bietergemeinschaft, 
bestehend aus der Gesellschaft „Società 
cooperativa C.S.U.“  (federführende 
Beauftragte) mit Rechtssitz in Bozen, und aus 
den auftraggebenden Gesellschaften „Società 
Cooperativa Scriptoria“ mit Rechtssitz in Bozen 
und „Società Cooperativa Culture“ mit Rechtsitz 
in Venedig, der Vertrag Gem./Rubr. Nr. 
5970/2015/RB abgeschlossen, der die Vergabe 
der Museumsdienstleistungen der Stadt Bozen 
betrifft.

considerato che la durata del contratto, ai 
sensi dell’art. 2 del contratto, dell’art. 6 
della lettera di invito e dell’art. 3 del 
Capitolato descrittivo d’appalto era stata 
stabilita in tre anni con facoltà per 
l’Amministrazione di rinnovare il contratto di 
anno in anno per ulteriori tre anni, con 
provvedimento scritto, nel rispetto delle 
condizioni economiche, qualitative, 
quantitative e giuridiche stabilite nel 
contratto iniziale e delle migliorie offerte 
dall’appaltatore;

Es wird Einsicht genommen in den Art. 2 des 
Vertrages, in den Art. 6 des Einladungsbriefs 
und Art. 3 des Leistungsverzeichnisses, laut 
welchen die Auftragsdauer drei Jahre beträgt 
und die Stadtverwaltung befugt ist, mit einer 
schriftlichen Maßnahme den Vertrag um 
weitere drei Jahre zu verlängern, wobei die 
Verlängerung jedes Jahr neu bestätigt werden 
muss, und zwar unter Beachtung der im 
ursprünglichen Vertrag enthaltenen 
wirtschaftlichen, qualitativen, quantitativen und 
rechtlichen Bedingungen und der vom 
Auftragnehmer vorgeschlagenen
Verbesserungen.

richiamata la determinazione n. 13152 del 
17/12/2018 con la quale è stato approvato il 
rinnovo del contratto n. 5970/2015/RB per la 
prima annualità, ovvero per l’anno 2019;

Es wird Bezug genommen auf die Verfügung 
Nr. 13152 vom 17.12.2018, mit der der 
Vertrag Nr. 5970/2015/RB für das Jahr 2019 
verlängert wurde.

Considerato che l’amministrazione comunale 
ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di 
rinnovare ulteriormente il contratto, ma di 
indire una nuova gara al fine di adeguare 
l’appalto alle mutate esigenze organizzative e 
gestionali del servizio, come specificato nelle 
premesse della determinazione n.132 del 
17/01/2020;

Die Verwaltung ist der Auffassung auf das 
Recht auf programmierte Erneuerung des 
Vertrages zu verzichten, stattdessen wird es 
für angebracht erachtet, eine neue 
Ausschreibung durchzuführen, um den Auftrag 
den veränderten organisatorischen und 
verwaltungstechnischen Anforderungen der 
Dienstleistung anzupassen, wie in der 
Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 132 vom 
17/01/2020 angegeben;

dato atto che il giorno 27/12/2019 è stato 
pubblicato l’avviso di indagine di mercato per 
l'individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 58 della L.P. 16/2015 per 
l'affidamento del servizio di accoglienza, 
sorveglianza, assistenza al pubblico, visite 
guidate e didattica nei musei civici e in 

Angesichts der am 27/12/2019 veröffentlichten 
zur Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern, die 
zum Verhandlungsverfahren gemäß Art. 58 LG 
16/2015 für die Vergabe von Dienstleistungen 
betreffend die Betreuung der Besucher/-innen, 
die Aufsicht, die Führungen und die 
museumspädagogischen Dienstleistungen in 
den Stadtmuseen und in den Gebäuden, wo 
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Kunstgalerien und Ausstellungen der 
Stadtgemeinde Bozen untergebracht sind, 
eingeladen werden können.

strutture destinate a gallerie, mostre e 
esposizioni del Comune di Bolzano;

Che entro il termine di scadenza dell’avviso 
sono pervenute le seguenti nove 
manifestazioni di interesse:

...omissis...

Bis zum Ablauf der Frist für die 
Bekanntmachung sind die folgenden neun 
Interessenbekundungen eingegangen:

 ...omissis...

Considerato che si rende ora necessario 
avviare la procedura negoziata in argomento 
essendo venute meno le limitazioni agli 
spostamenti tra province e regioni, stabilite 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid 19, con la conseguenza che è 
possibile richiedere l’esecuzione del prescritto 
sopralluogo; 

Vorausgeschickt, dass nun das 
Verhandlungsverfahren zu diesem Thema 
eingeleitet werden muss, da die 
Reisebeschränkungen zwischen Provinzen und 
Regionen, die zur Bewältigung des 
epidemiologischen Notstands wegen Covid 19 
festgelegten worden waren, aufgehoben 
wurden, mit der Folge, dass nun die 
vorgeschriebene Besichtigung verlangt werden 
kann;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare la 
procedura negoziata sotto soglia comunitaria 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e art. 58 della LP 16/2015;

und dass daher die Notwendigkeit besteht, das 
Verhandlungsverfahren unter der EU Schwelle 
gemäß Art. 36 Abs.2, Buchstabe b) des 
Gv.D.50/2016 und Art. 58 LG 16/2015, 
einzuleiten.

ritenuto di adottare il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 33 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii., ossia all’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo ai due elementi il rispettivo 
valore di 70/100 e 30/100; 

die Zuschlagserteilung erfolgt gemäß Art. 33 
des genannten L.G. 16/2015 i.g.F., d.h. nach 
dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes auf der Grundlage des besten Preis-
Leistungs-Verhältnisses. Die beiden 
Bewertungselemente werden mit 70/100 bzw. 
30/100 Punkten beurteilt;

Giudicato essenziale per garantire un livello 
qualitativo che assicuri un servizio adeguato, 
di fissare una “clausola di sbarramento” 
intesa ad escludere le offerte che non 
conseguano il punteggio di 34/68 per i 
parametri qualitativi nel loro complesso 
eccettuato il n. 3;

es wird für essentiell erachtet, auf einen 
Qualitätsstandard zu achten, durch den auf 
jeden Fall eine geeignete Dienstleistung 
gewährleistet wird. Zu diesem Zweck ist eine 
„Sperrklausel“ vorgesehen, aufgrund welcher 
all jene Angebote ausgeschlossen werden, 
welche nicht die Mindestpunktezahl von 34/68 
für die gesamten Qualitätsparameter, 
ausgenommen Nr. 3, erreichen.

considerato che la valutazione dei progetti-
offerta sarà demandata ad un’apposita 

Die Bewertung der eingereichten 
Projekte/Angebote wird eine eigene 
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commissione da nominare con separato 
provvedimento, dopo il termine fissato per la 
presentazione delle offerte;

Kommission vornehmen, die nach Ablauf der 
Einreichfrist der Angebote mit einer getrennten 
Maßnahme zu ernennen ist.

Ritenuto di invitare alla procedura negoziata 
gli operatori che hanno manifestato interesse 
a partecipare a detta procedura, fra i quali 
anche l’esecutore uscente; 

Die Marktteilnehmer, die ein Interesse am 
Verhandlungsverfahren teilzunehmen bekundet 
haben, einschließlich des scheidenden 
Vollstreckers, werden zum
Verhandlungsverfahren eingeladen.

Ritenuto necessario in sede di pubblicazione 
della presente di omettere i nominativi degli 
operatori da invitare, in osservanza della 
disposizione di legge di cui all’articolo 53, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

Es wird bei der Veröffentlichung der 
vorliegenden Verfügung erforderlich gehalten, 
die Namen der einzuladenden 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß der in Artikel 53, 
Komma 2, Buchstabe b des Gv.D. n. 50/2016, 
i.g.F. wegzulassen;

Dato atto che il valore complessivo 
dell’appalto (art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), includendo tutte le possibili 
proroghe, rinnovi o opzioni è pari a Euro 
748.160,00 al netto di IVA e che la spesa 
presunta è contenuta nel programma 
biennale degli acquisti 2019-2020;

Der Gesamtwert der Vergabe (Art. 35 des 
Gv.D. n. 50/2016, i.g.F.), inklusive aller 
möglichen Verlängerungen, Erneuerungen oder 
Optionen, beläuft sich auf Euro 748.160,00, 
wobei die voraussichtliche Ausgabe im 
Zweijahresprogramm der Ankäufe 2019-2020 
vorgesehen ist.

Vista la deliberazione n. 1174 dd. 19.12.2018 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) che determina in Euro 375,00 il 
contributo che le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori devono corrispondere all’atto 
dell’attivazione delle procedure di selezione 
del contraente per appalti d’importo uguale o 
maggiore a Euro 500.000,00 e inferiore a 
Euro 800.000,00;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 1174 vom 19.12.2018 der Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in 
welchem der Beitrag, den die öffentlichen 
Auftraggeber und die auftraggebenden 
Körperschaften bei Beginn der Verfahren mit 
einem Ausschreibungsbetrag zwischen Euro 
500.000,00 und Euro 800.000,00  für die 
Auswahl des Zuschlagsempfängers zu 
entrichten haben, auf Euro 375,00 festgelegt 
wird,

Vista la deliberazione n. 289 dd. 01.04.2020 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) che chiede al Governo di disporre 
l’esonero dal versamento della contribuzione 
prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 
della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per 
tutte le procedure di gara avviate dalla data 
di entrata in vigore della norma e fino alla 
data del 31 dicembre 2020, da parte delle 
stazioni appaltanti e degli operatori 
economici;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 289 vom 01.04.2020 der Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in 
welchem die Autorità die Regierung befragt 
hat, für alle  Ausschreibungsverfahren, die ab 
dem Zeitpunkt vom Inkrafttreten des Gesetzes 
bis zum 31. Dezember 2020 eingeleitet 
werden, die Vergabestellen und die 
Wirtschaftsteilnehmer von der Zahlung des im 
Art. 1 Komma 65 und 67 des Gesetzes Nr. 266 
vom 23.12.2005 vorgesehenen Beitrages zu 
befreien.
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 
2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli 
affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
n. L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la
disciplina di cui all’articolo 38 della L.P. n.
16/2015 e ss.mm.ii. in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate
dall’ACP - Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e sempre nel 
rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via
esclusiva al mercato elettronico provinciale
ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
abilitazione, al sistema telematico provinciale.

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 21-ter, Abs 2 
des LG Nr. 1/2002, i.g.F. “Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen der 
Autonomen Provinz Bozen“, für die Vergabe 
von Lieferungen, Dienstleistungen und 
Instandhaltungen unterhalt der EU-Schwelle, 
die öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Art. 
2 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. 
vorbehaltlich der Disziplin des Art. 38 des L.G. 
Nr. 16/2015, i.g.F., alternativ der Zustimmung 
zu den Rahmenabkommen, welche von der 
AOV - Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
abgeschlossen wurden und stets im Hinblick 
auf die relativen Parameter von Preis-Qualität 
als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den 
elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, 
oder, im Falle fehlender
Qualifizierungsvoraussetzungen auf das 
telematische System der Provinz.

Considerato che non sono attive convenzioni 
ACP relative a beni/servizi comparabili con 
quelli da acquisire;

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 
Konventionen der AOV mit der gefragten 
Leistung vergleichbaren Gütern/Dienstleistun-
gen gibt 

Dato atto che la procedura di affidamento è 
pertanto conforme alle disposizioni di 
“Spending-review” di cui al citato art. 21-ter 
della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii.;

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den 
Bestimmungen der „Spending-review” gemäß 
des zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, 
i.g.F. entspricht;

Considerato che in seguito al riassetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed all’emanazione del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. è obbligatorio indicare
negli atti di gara i costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, pena la nullità del
contratto;

Infolge der Überarbeitung der Bestimmungen 
im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie gemäß Gv.D. Nr. 81/2008, 
i.g.F. besteht bei sonstiger Nichtigkeit des
Vertrages die Pflicht, in den Ausschreibungen
die Kosten für die Sicherheit, die nicht dem
Preisabschlag unterliegen, anzuführen.

Considerato che con mail del 10 marzo 2020 
è stata chiesta all’ufficio Sicurezza sul lavoro 
la predisposizione di DUVRI e che in data 4 
giugno 2020 lo stesso ha risposto, dando la 
possibilità di ultimare la documentazione di 
gara precisando gli aspetti attinenti i rischi da 
interferenze;

In der Erwägung, dass das Amt für Sicherheit am 
Arbeitsplatz per Mail vom 10. März 2020 um die 
Bereitstellung von DUVRI gebeten wurde und am 4. 
Juni 2020 antwortete, wodurch die Fertigstellung der 
Ausschreibungsunterlagen mit genauer Angabe der 
Aspekte im Zusammenhang mit Interferenzrisiken 
ermöglicht wurde;

Rilevato che a seguito degli accertamenti volti Vorausgeschickt wird, dass Ermittlungen 
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ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, sono 
stati riscontrati detti rischi e si è provveduto 
alla redazione del DUVRI, ma il costo per la 
sicurezza derivante da rischi da interferenze 
sono stati ritenuti pari a zero.

durchgeführt wurden, um das Vorliegen von 
Interferenzrisiken während der Durchführung 
der Vertrages zu überprüfen und dass ss 
obgenannte Risiken festgestellt wurden. Es 
wurde demzufolge ein DUVRI abgefasst. In 
genanntem Dokument wird präzisiert, dass die 
Sicherheitskosten gleich Null sind.

Dato atto che l’esito del sopra citato 
accertamento dovrà essere reso noto alle 
ditte offerenti nella lettera di invito, 
unitamente ad una copia del DUVRI con la 
relativa quantificazione dei costi per la 
sicurezza;

Angemerkt wird, dass das Ergebnis der oben 
genannten Ermittlung den teilnehmenden 
Unternehmen in den Einladungsschreiben 
zusammen mit einer Kopie des DUVRI mit der 
betreffenden Quantifizierung der
Sicherheitskosten mitgeteilt werden muss.

Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è
stato suddiviso in lotti aggiudicabili
separatamente poiché la prestazione ha
carattere unitario perché le attività oggetto di
appalto necessitano di massima integrazione
e stretta sinergia gestionale;

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in
einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde,
weil es sich um eine Dienstleistung handelt, die
als Ganzes erbracht werden muss. Die
einzelnen Leistungen müssen aufeinander
abgestimmt sein und müssen eng koordiniert
werden.

Precisato infine che : Festgehalten wird:

- con la stipulazione del contratto si
intende realizzare il seguente fine:
disporre di un servizio professionale di
accoglienza, sorveglianza e assistenza al
pubblico, di visite guidate e didattica nei
musei civici e in strutture destinate a
gallerie, mostre e esposizioni del Comune
di Bolzano;

- Mit dem Abschluss des Vertrages soll
folgendes Ziel erreicht werden:
professionelle Dienstleistung zu erhalten
betreffend die Betreuung der Besucher/-
innen, die Aufsicht, die Führungen und die
museumspädagogischen Dienstleistungen
in den Stadtmuseen und in den Gebäuden,
wo Kunstgalerien und Ausstellungen der
Stadtgemeinde Bozen untergebracht sind;

- le clausole negoziali essenziali sono
contenute nel capitolato oneri, che forma
parte integrante del presente
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind
im Lastenheft enthalten, welcher Teil der
vorliegenden Maßnahme ist.

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.

Ritenuto necessario nominare la sig.ra Monica 
Dusini, ai sensi degli artt. 3 e 4 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 

Um den Prinzipien der Wirksamkeit und der 
Effizienz der Verwaltungstätigkeit zu 
entsprechen wird es für notwendig und 



Determina n./Verfügung Nr.2418/2020 7.0.0. - Ripartizione Servizi Culturali
7.0.0. - Abteilung für Kultur

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 per la 
procedura negoziata in argomento;

angebracht erachtet, Frau Monica Dusini im 
Sinne von Art. 3 und 4 der 
„Gemeindeverordnung über das
Vertragswesen“, Art. 6 des LG. 17.12.2015 Nr. 
16, Art. 31 des Gv.D. Nr. 50/2016, sofern 
vereinbar, und Art. 16 des M.D. vom 7. März 
2018, Nr. 49 als einzigen 
Verfahrensverantwortlichen für das 
Verhandlungsverfahren zu ernennen.

Dato atto che l’anzidetta dipendente Monica 
Dusini, è in possesso della necessaria 
esperienza nello svolgimento di tale funzione.

Es wird weiters festgehalten, dass die 
Angestellte Monica Dusini über die notwendige 
Erfahrung in der Durchführung dieser Funktion 
verfügt.

Preso atto che l’anzidetta dipendente Monica 
Dusini, ha rilasciato in data 24/6/2020 prot. 
n. 119160 propria “Dichiarazione relativa 
all’assenza di conflitto di interessi”;

Es wird weiters festgehalten, dass die 
Angestellte Monica Dusini die “Erklärung zum 
Nichtvorhandensein von Interessenkonflikten” 
am 24/6/2020 Prot. Nr. 119160 ausgestellt 
hat.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il/La Direttore/Direttrice della Ripartizione 
Servizi culturali

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor / die Direktorin der Kulturabteilung:

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

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

- di indire una gara mediante procedura
negoziata a i sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs 5072016, dell’art. 58
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e
dell’art. 9 del “Regolamento comunale
per la disciplina dei Contratti”, per il
servizio di accoglienza, sorveglianza,
assistenza al pubblico, visite guidate e
didattica nei musei e in strutture
destinate a gallerie, mostre e esposizioni
del Comune di Bolzano;

- einen Wettbewerb durch
Verhandlungsverfahren gemäß Art. 36
Abs.2, Buchstabe b) des Gv.D.50/2016
und Art. 58 LG 16/2015, i.g.F. und gemäß
Art. 9 der „Gemeindeverordnung über das
Vertragswesen“, für die Dienstleistungen
betreffend die Betreuung der Besucher/-
innen, die Aufsicht, die Führungen und die
museumspädagogischen Dienstleistungen
in den Stadtmuseen und in den Gebäuden,
wo Kunstgalerien und Ausstellungen der
Stadtgemeinde Bozen auszuschreiben,

- di stabilire che la durata dell’appalto è di
tre anni a decorrere dalla data di effettivo
inizio del servizio che sarà formalmente

- Die Dauer des Vertrages beträgt drei Jahre
ab dem effektiven Beginn des Dienstes, der
formell mitgeteilt wird. Die Verwaltung
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comunicata,  riservando 
all’Amministrazione la facoltà di avviare 
una fase di proroga tecnica di 6 mesi 
prima della data di scadenza naturale del 
contratto

behält sich das Recht vor, bei natürlichem 
Vertragsende die Möglichkeit einer 
technischen Verlängerung um 6 Monate in 
Anspruch zu nehmen, wobei besagte 
Verlängerung vor dem Ablauf des Vertrages 
zu beantragen ist.

- di aver individuato gli operatori
economici da invitare alla procedura
mediante avviso di indagine di mercato,
firmato il 27/12/2019, pubblicato sul sito
del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” e sul
portale telematico www.bandi-
altoadige.it nella sezione “Bandi e avvisi
speciali” il 30/12/2019 con scadenza il
27/01/202;

- die einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer
mittels der am 27/12/2019
unterzeichneten Bekanntmachung ermittelt
zu haben und auf der Website der
Gemeinde unter "Transparente
Verwaltung" und dem Telematikportal
www.bandi-altoadige.it unter "Besondere
Bekanntmachungen" am 30/12/2019,
gültig bis 27/01/2020;

- Di invitare i 9 (nove) operatori economici
indicati nelle premesse, che hanno
manifestato interesse ad essere invitati
alla procedura negoziata tramite portale
telematico della Provincia Autonoma di
Bolzano;

- Die in der Prämisse neun genannten
Wirtschaftsteilnehmer einzuladen, die ihr
Interesse an der Einladung zum 
Verhandlungsverfahren mittels des 
telematischen Portale der Provinz Bozen 
bekundet haben;

- di utilizzare, 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, quale criterio di 
aggiudicazione il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
prezzo/qualità;

- gemäß Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F.
und Art. 95 GvD. 50/2016 i.g.F., sofern
vereinbar, zu präzisieren, dass der Zuschlag
nach dem Kriterium des wirtschaftlich
günstigsten Angebotes auf der Grundlage
Preis / Qualität erfolgt,

- di disporre che il punteggio relativo alla
qualità, ai sensi dell’art. 33 della L.P. n.
16/2015 e ss.mm.ii., per un massimo di
70 punti, verrà attribuito in sede di gara in
conformità ai parametri indicati nella
Lettera di invito;

- anzuordnen, dass der Punktewert für die
Qualität gem. Art 33 des L.G. Nr. 16/2015,
i.g.F. mit dem höchsten Punktewert von 70,
im Zuge des Wettbewerbs mittels der in den
Einladungsbrief genannten Parameter
vergeben wird,

- di disporre che il punteggio relativo al
prezzo, per un totale massimo
complessivo di 30 punti, verrà attribuito in
conformità alle disposizioni contenute nella
Lettera di invito;

- anzuordnen, dass der Punktewert für den
Preis mit dem Maximalpunktewert von 30
Punkten, unter Einhaltung der in den
Einladungsbrief genannten Regeln vergeben
wird,

- di demandare la valutazione delle offerte
ad un’apposita commissione nominata
dopo la scadenza del termine di

- Die Bewertung der eingereichten Angebote wird
eine eigene Kommission vornehmen, die nach
Ablauf der Einreichfrist der Angebote mit einer
getrennten Maßnahme ernannt wird und die die
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presentazione delle buste, che valuterà la 
qualità dei progetti presentati attraverso i 
parametri indicati nella lettera di invito; 

Qualität der eingereichten Projekte anhand der 
im Einladungsbrief angegebenen Parameter 
bewerten wird; 

- Di riservare all’amministrazione la facoltà
di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida;

- der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch
im Falle nur eines gültigen Angebotes den
Zuschlag zu erteilen.

- di approvare il capitolato oneri, al quale
si rinvia per relationem e che è
depositato presso la Ripartizione Servizi
culturali, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, contenente
le condizioni e le clausole del contratto
che verrà stipulato con la ditta
aggiudicataria;

- das Lastenheft mit den
Vertragsbedingungen und Klauseln,
welcher mit dem Zuschlagsempfänger
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug
genommen wird, welcher bei der
Kulturabteilung hinterlegt ist und welcher
integrierender Bestandteil der vorliegenden
Maßnahme bildet, anzunehmen,

- di fissare il termine per la ricezione delle
offerte in minimo 30 giorni;

- Einen Abgabetermin für die Angebote
festzulegen: mindestens 30 Tage.

- di dare atto che il termine dilatorio dei 35
giorni non trova applicazione ai sensi
dell’art. 39 comma 2, lettera b) della L.P.
n. 16/2015 e ss.mm.ii.

- festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35
Tagen laut Artikel 39, Absatz 2 Buchstabe
b) des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. keine
Anwendung findet,

- 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”;

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

- di quantificare una spesa presunta di €
641.280,00. (al netto di IVA) l’importo
complessivo del servizio, compresi i costi
per la sicurezza;

- Die voraussichtliche Ausgabe in Höhe von €
641.280,00 (ohne Mehrwertsteuer) zu
beziffern, Sicherheitskosten inbegriffen;

- di quantificare presuntivamente in euro
748.160,00 (al netto di IVA) l’importo
complessivo del servizio, compresi i costi
per la sicurezza, qualora presenti, e le
eventuali proroghe, rinnovi o opzioni;

- den geschätzten Gesamtwert der
Dienstleistung mit € 748.160,00 (ohne
Mehrwertsteuer) zu beziffern, inbegriffen
die Sicherheitskosten, falls vorhanden, und
die eventuellen Verlängerungen,
Erneuerungen oder Optionen,

- di prenotare la spesa complessiva
presunta di euro 782.361,60,
comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, come
segue:

- die voraussichtlichen Gesamtspesen in
Höhe von € 782.361,60, einschließlich der
steuerlichen Lasten, auf den
Finanzhaushalt 2020-2022 wie folgt zu
verbuchen:
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• euro 21.732,27 per l’esercizio 
finanziario 2020; 

• euro 260.787,20 per l’esercizio
finanziario 2021;

• euro 260.787,20 per l’esercizio
finanziario 2022

• euro 239.054,93 per l’esercizio
finanziario 2023.

• Euro 21.732,27 für das Haushaltsjahr
2020;

• Euro 260.787,20 für das Haushaltsjahr
2021;

• Euro 260.787,20 für das Haushaltsjahr
2022;

• Euro 239.054,93für das Haushaltsjahr
2023.

- di nominare la sig.ra Monica Dusini, 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, quale
Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), per la procedura negoziata in
argomento ;

- Frau Monica Dusini im Sinne von Art. 4 der
„Gemeindeverordnung über das
Vertragswesen“, Art. 6 des LG. 17.12.2015
Nr. 16 sowie Art. 31 des Gv.D. Nr.
50/2016, sofern vereinbar, zum einzigen
Verfahrensverantwortlichen (EVV) für das
im Btereff genannte
Verhandlungsverfahren zu ernennen.

- di dare atto che il RUP curerà ogni
adempimento necessario per l’attuazione
della presente determinazione, eserciterà
tutte le funzioni previste dalla normativa
vigente in materia;

- Festzustellen, dass der EVV alle zur
Umsetzung dieser Verfügung notwendigen
Tätigkeiten vornehmen wird und alle
Funktionen ausführen wird, die von den
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen
sind.

- di dare atto che il RUP svolgerá tutti i
compiti affidatigli dalla predetta 
normativa e che non siano 
specificatamente attibuiti ad altri organi e 
soggetti;

- Festzustellen, dass der EVV alle Aufgaben
wahrnehmen wird, die ihm durch die oben
genannten Rechtsvorschriften übertragen
werden und nicht ausdrücklich anderen
Organen oder Subjekten zugewiesen
wurden.

- di dar atto dell’esclusione di ogni
possibile conflitto d’interesse da parte del
RUP in relazione alle suddette procedure;

- Festzustellen, dass kein Interessenskonflikt
des Verfahrensveratwortlichen bezüglich
die oben genannten Verfahren vorliegt.

- di dare atto che il Direttore di
Ripartizione si riserva in ogni momento
con provvedimento motivato di riavocare
a sé in tutto o in parte le su richiamate
competenze;

- Festzuhalten, dass der Abteilungsdirektor
jederzeit mit begründeter Maßnahme die
obgenannten Zuständigkeitsbereiche zur
Gänze oder teilweise zu sich zurückzuholen
kann.

- 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.

- 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
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50/2016; ist.

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

gegen die vorliedende 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 3056 05011.03.021300004 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

13.979,37

2021 U 3056 05011.03.021300004 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

167.752,50

2022 U 3056 05011.03.021300004 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

167.752,50

2023 U 3056 05011.03.021300004 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

153.773,12

2020 U 3057 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

605,58

2021 U 3057 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

7.266,95

2022 U 3057 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

7.266,95

2023 U 3057 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

6.661,38

2020 U 3058 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

1.147,79

2021 U 3058 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

13.773,45

2022 U 3058 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

13.773,45

2023 U 3058 05011.03.021300001 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

12.625,66

2020 U 3059 05011.03.021300002 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

5.999,52

2021 U 3059 05011.03.021300002 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

71.994,30

2022 U 3059 05011.03.021300002 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

71.994,30

2023 U 3059 05011.03.021300002 Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente

65.994,78

La Direttrice di Ripartizione / Die Abteilungsdirektorin
VITTORIO ANNA / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez
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Allegati / Anlagen:

72c2b19e63b021c56fb17f55cf02a3ed026d63e0691d186a569de4dc09db818d - 4756728 - det_testo_proposta_25-06-2020_15-59-
22.doc
f7af0ac84d694a0f0958b161254abc304985b5f20e48b15f9519654268a8f2a2 - 4756729 - det_Verbale_25-06-2020_16-02-11.doc
782be2ff7b2ce6d4adbfb34750dd6cbdc739d2c60be883553712a1228e85a8b4 - 4757490 - LETTERA DI INVITO GARA19-2-20-ted.pdf
f8b6f66cac8fbaa6b616ac22756ef778d7688dc2b04df55972a587784ebce7a6 - 4757491 - Capitolato oneri in elaborazione 
indice corretto e requisiti minimi modificati2-ted.pdf
ba8029a8c065e665a57ae49c9bf348e0ef8b3f29388a81d8f4f2d5d4aa6be5a0 - 4757492 - 
Dichiarazione_RUP_gara_2020_servizi_museali.stamped.pdf
863640d9bf30c39b629ae720f74d3ac7b74cb348a1f5ea0b9519a7ab0b3ffb51 - 4760199 - Allegato contabile determina di 
Rinnovo.rtf
4cde22c7f1540f3c5296d5b800a6b3d815d6b6f026ed24b9838e8a8dd56ad404 - 4761217 - Allegato contabile determina di 
Rinnovo.pdf   




