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Vista la deliberazione della Giunta comunale 
n. 453 del 15.7.2019 “approvazione del 
documento unico di programmazione per gli 
esercizi finanziari 2020 – 2022”

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 453 vom 
15.07.2019 Genehmigung des einheitlichen 
Strategiedokumentes für die Haushaltsjahre 
2020 - 2022

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

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem die Aktualisierung 
des einheitlichen Strategiedokumentes (ESD)-
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 di Giunta  Comunale n. 
5 del 20.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per l’anno 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
des Gemeindeausschusses Nr. 5 vom 
20.01.2020, mit welchem der 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) für das Jahr 2020-
2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 257 del 25.05.2020 recante “BILANCIO 
2020 – 2022 – APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVIO 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 
HAUSHALTSVOLLZUGSPLANS (HVP) – 
DETAILLIERTER PLAN DER ZIELVORGABEN”, 
mit welchem der detaillierte Plan der 
Zielvorgaben für den Zeitraum 2020-2022 
genehmigt worden ist.

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. 2100 
del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Appalti e 
contratti, con la quale sono stati approvati gli 
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. 2100 vom 22. 
Februar 2018 des Amtes für öffentliche 
Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-
Vorlagen betreffend die 

http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/25605_Delibera_approvazione_Dup_luglio.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/25605_Delibera_approvazione_Dup_luglio.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
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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.

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

- die geltende „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 il Comune di Bolzano è già in Es wird vorausgeschickt, dass die 

https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/5/54/Determinazione_approva_Schemi_Tipo.2100_2018.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/e/e7/768742_Determinazione_Intergazione_Determina_2100_2018.stamped.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/e/e7/768742_Determinazione_Intergazione_Determina_2100_2018.stamped.pdf
https://www.comune.bolzano.it/mw_it/images/e/e7/768742_Determinazione_Intergazione_Determina_2100_2018.stamped.pdf
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https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/e/e7/768742_Determinazione_Intergazione_Determina_2100_2018.stamped.pdf
https://www.gemeinde.bozen.it/mw_de/images/e/e7/768742_Determinazione_Intergazione_Determina_2100_2018.stamped.pdf
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possesso di una progettazione esecutiva per 
la realizzazione di un garage interrato 
multipiano sotto la pubblica piazza Vittoria 
sita in Bolzano e che l’Amministrazione 
intende di fatto espletare una procedura 
competitiva di negoziazione per addivenire 
alla stipula della relativa concessione di 
costruzione e gestione.

Stadtgemeinde Bozen bereits über ein 
Ausführungsprojekt zur Errichtung einer 
mehrstöckigen Tiefgarage unter dem 
Siegesplatz in Bozen verfügt und dass die 
Stadtverwaltung ein Verhandlungsverfahren 
durchführen möchte, um zur Unterzeichnung 
des entsprechenden Konzessionsvertrages zum 
Bau und zur Führung derselben zu gelangen.

Che essendo conclusa e approvata dalla 
Giunta la prima fase di analisi per 
l’inquadramento dell’operazione in oggetto 
sia sotto l’aspetto economico finanziario che 
di mobilitá.

Die erste Phase der Einordnung des Projektes, 
sowohl unter dem ökonomisch - finanziellen als 
auch unter dem Mobilitätsaspekt, ist 
abgeschlossen und vom Stadtrat genehmigt 
worden. 

Ritenuto pertanto necessario avviare la 
procedura finalizzata all’individuazione di un 
operatore economico che possa a) realizzare 
e b) gestire il parcheggio interrato di cui 
sopra.

Für notwendig erachtet, das Verfahren 
einzuleiten, mit welchem der 
Wirtschaftsteilnehmer ermittelt wird, der den 
oben genannten unterirdischen Parkplatz a) 
errichten und b) führen kann.

Dato atto che sussistono i presupposti 
necessari per l’elaborazione degli atti di gara 
per indire una procedura competitiva di 
negoziazione per l’individuazione 
dell’operatore economico che potrá attuare il 
progetto e che si rende necessario un servizio 
di supporto giuridico al fine di coadiuvare le 
strutture preposte all’interno 
dell’Amministrazione nell’elaborazione del 
bando di gara, individuando all’inizio della 
collaborazione il piano operativo di dettaglio 
che possa portare l’Amministrazione 
Comunale ad una stipula della rispettiva 
concessione e coordinando anche 
operativamente le singole attivitá del gruppo 
di lavoro interdisciplinare nominato dalla 
direzione generale per l’espletamento di tale 
procedura.

Festgestellt, dass nun die Voraussetzungen zur 
Ausarbeitung der Vergabeunterlagen und 
dementsprechend zur Einleitung eines  
Verhandlungsverfahrens zur Ermittlung des 
Wirtschaftsteilnehmers, der das Projekt 
umsetzen kann, bestehen und es 
dementsprechend für notwendig erachtet wird, 
eine Dienstleistung zur juridischen 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen mit dem 
Ziel, die innerhalb der Verwaltung mit der 
Ausarbeitung der Ausschreibungsbekannt-
machung betrauten Ämter zu unterstützen, 
indem am Beginn der Zusammenarbeit ein 
detaillierter operativer Plan bestimmt wird, 
anhand dessen die Gemeindeverwaltung zu 
einer Unterzeichnung der Konzession gelangt 
und indem auch operativ die einzelnen 
Tätigkeiten des interdisziplinären, von der 
Generaldirektion zur Durchführung dieser 
Vergabe ernannten Arbeitskreises, koordiniert 
werden.

Successivamente all’espletamento della gara 
invece il servizio richiesto consiste nel 
supporto al RUP per gestire la fase di 
negoziazione con gli operatori individuati per 
addivenire alla stipula della relativa 
concessione di costruzione e gestione del 
parcheggio.

Nach der Durchführung des Vergabeverfahrens 
wird der Dienst darin bestehen, den EVV in der 
Phase der Verhandlungen mit den interessierten 
Wirtschaftsteilnehmern zu unterstützen, um zur 
Unterzeichnung des entsprechenden 
Konzessionsvertrages zum Bau und zur Führung 
des Parkplatzes zu gelangen.    

Ritenuto di dovere procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

Es wird die direkte Verhandlung mit einem 
einzigen Wirtschaftsteilnehmer, im Sinne des 
Art. 26, Absatz 2 L.G. Nr. 16/2015 i.g.F und 
des Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ zur Kenntnis 
genommen. 

Preso atto che a seguito di un’ indagine di Nach einer Markterhebung, bei welcher 
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mercato effettuata, nella quale si sono 
interpellati alcuni soggetti che hanno 
maturato conoscenze specifiche in questo 
settore particolare della contrattualistica 
pubblica, si è provveduto ad una trattativa 
diretta con un unico operatore economico ai 
sensi dell’art. 8, comma 3 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”, con 
lo Studio Legale Antonio Tita e Associati di 
Trento nella persona dell’Avv.Antoni Tita P.I 
02102710221 con sede legale a Trento via 
Lunelli 48, in considerazione del fatto che lo 
Studio Legale Antonio Tita e Associati si 
distingue per la pluriennale esperienza e 
competenza in questo ambito specifico;

mehrere Wirtschaftsteilnehmer kontaktiert 
wurden, die eine entsprechende Kenntnis in 
diesem Sonderbereich der öffentlichen Verträge 
erworben haben, wurde eine Direktverhandlung 
mit einem Wirtschaftsteilnehmer in Anwendung 
von Art. 8, Absatz 3 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ durchgeführt, mit 
welcher die Rechtsanwaltskanzlei Antonio Tita 
e Associati aus Trient in der Person des RA 
Antonio Tita Mwstnr. 02102710221 mit 
Rechtssitz in Trient in der Lunelli-Straße 48 als 
geeigneter Vertragspartner für die 
gegenständliche Dienstleistung ausgemacht 
wurde, da sich diese Rechtsanwaltskanzlei seit 
Jahren als ausgewiesene Spezialisten in diesem 
Bereich ausgewiesen haben. 

Preso atto che l’affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, 
all’art. 38, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e all’art. 8, comma 3 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 
Zuweisung den Bestimmungen des Art. 26, 
Abs. 2, des Art. 38, Abs. 2 des L.G. Nr. 
16/2015, i.g.F. und des Art. 8, Abs. 3 der 
„Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ entspricht.

Visto il preventivo di spesa ritenuto congruo 
per un totale complessivo di Euro 17.250,00 
(al netto di IVA e contributo CPA).

Es wurde Einsicht genommen in den für 
angemessen gehaltenen Kostenvoranschlag für 
eine Gesamtausgabe von Euro 17.250,00 (ohne 
Mehrwertsteuer und Fürsorgebeitrag ).

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

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

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 
per i motivi indicati in premessa e in quanto 
la corretta esecuzione del servizio rende 
necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico.

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, 
da, wie in den Prämissen angeführt, die 
korrekte Ausführung der Dienstleistung nur 
durch eine einheitliche Durchführung durch 
einen einzigen Wirtschaftsteilnehmer 
gewährleistet werden kann.

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,

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore della Ripartizione Patrimonio ed 
Attivitá Economiche )

Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor der Abteilung für Vermögen und 
Wirtschaft:

Per i motivi espressi in premessa e ai sensi aus den genannten Gründen und im Sinne des 
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dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 
comunale per la disciplina dei Contratti”:

Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“:

1) di affidare allo Studio Legale Antonio Tita e 
Associati con sede legale a Trento, partita 
iva: 02102710221, per le motivazioni 
espresse in premessa, 
I) il servizio di supporto giuridico per 
l’elaborazione degli atti di gara finalizzati 
all’indizione di una procedura competitiva di 
negoziazione per l’individuazione 
dell’operatore economico che potrá attuare il 
progetto di costruzione e successiva gestione 
di un garage interrato multipiano sotto la 
piazza Vittoria a Bolzano, anche con funzioni 
di coordinamento dei lavori del preposto 
gruppo di lavoro interdisciplinare composto 
dai funzionari di diversi settori comunali, 
nominati dal Direttore Generale; 

II) il servizio di supporto al RUP per la 
successiva fase di negoziazione con gli 
operatori individuati per addivenire alla 
stipula della relativa concessione di 
costruzione e gestione, per l’importo di 
17.250,00 euro, (al netto di IVA e contributo 
CPA) ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 38, 
comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

1) aus den eingangs angeführten Gründen an 
die Rechtsanwaltskanzlei Antonio Tita e 
Associati in der Person des RA Antonio Tita aus 
Trient Mwstnr. 02102710221 
I) die Dienstleistung für die juridische 
Unterstützung zur Ausarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen, die notwendig sind, 
um ein Verhandlungsverfahren durchzuführen, 
um den Konzessionär zu ermitteln, welcher das 
Bauprojekt und die nachfolgende Führung eines 
mehrstöckigen, unterirdischen Parkhauses 
unter dem Siegesplatz in Bozen umsetzen 
kann, auch indem Koordinierungsfunktionen der 
einzelnen Tätigkeiten des interdisziplinären, von 
der Generaldirektion zur Durchführung dieser 
Vergabe ernannten Arbeitskreises, 
wahrgenommen werden; 
II) den Dienst der Unterstützung des EVV nach 
der Durchführung des Vergabeverfahrens in der 
Phase der Verhandlung mit den interessierten 
Wirtschaftsteilnehmern, um zur Unterzeichnung 
des entsprechenden Konzessionsvertrages zum 
Bau und zur Führung des Parkplatzes zu 
gelangen, zu vergeben.  
Dies alles für den Betrag von 17.250,00 Euro 
(ohne Mehrwertsteuer und Fürsorgebeitrag)  
und zwar gemäß Artt. 26, Abs. 2 und 38, Abs. 
2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 
8 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“.

- 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;

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

- di approvare lo schema del contratto da 
stipulare per mezzo di corrispondenza, al 
quale si rinvia per relationem e che è 
depositato presso l’Ufficio Pianificazione 
Territoriale, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con lo 
Studio Legale affidatario;

- den Entwurf des Vertrages abgeschlossen 
im Wege des Briefverkehrs mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit der auserwählten 
Rechtsanwaltskanzlei abgeschlossen wird, 
auf welchen Bezug genommen wird, 
welcher beim Amt für Raumplanung  
hinterlegt ist und welcher integrierender 
Bestandteil der vorliegenden Maßnahme 
bildet, anzunehmen,

- 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 
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,

- di dare atto che per il presente - es wird festgehalten, dass bei dieser 
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affidamento diretto, in applicazione 
dell’art. 32, comma 2 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii., non verranno 
effettuati i controlli relativi alle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti 
soggettivi dell’affidatario.

Zuweisung des Direktauftrages, in 
Anwendung des Art. 32, Abs. 2 des L.G. 
Nr. 16/2015 i.g.F. die Kontrollen der 
Erklärungen über die Erfüllung der 
subjektiven Anforderungen des 
Auftragnehmers nicht durchgeführt 
werden.

- Si dichiara che gli stessi controlli 
verranno effettuati, almeno su base 
annuale, su un campione rappresentativo 
non inferiore al sei per cento dei soggetti 
affidatari delle suddette procedure di 
affidamento fino a 40.000 con i quali si è 
stipulato il contratto.

- Es wird festgehalten, dass diese Kontrollen 
wenigstens jährlich stichprobenartig bei 
mindestens sechs Prozent der aus den 
genannten Vergabeverfahren bis zu 40.000 
Euro hervorgehenden Auftragnehmer, mit 
denen der Vertrag abgeschlossen wurde, 
durchgeführt werden.

- Il contratto per questo motivo conterrà 
una clausola risolutiva espressa.

- Der Vertrag wird demzufolge eine 
ausdrückliche Aufhebungsklausel 
enthalten.

- di prendere atto che non sussite un 
conflitto di interessi tra il RUP per  
l’affidamento dell’appalto in questione e 
l’operatore economico individuato per 
l’esecuzione dell’appalto;

- zur Kenntnis zu nehmen, dass kein 
Interessenskonflikt zwischen dem Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (RUP) für die 
Übertragung des Werkvertrags und dem 
Wirtschaftstreibenden, der mit der 
Ausführung der Leistung beauftragt wird, 
besteht.

- di dichiarare che, in base alle disposizioni 
contrattuali, il servizio verrá espletato 
per entro il 31/12/2020 e che pertanto 
l’obbligazione diverrà esigibile 
nell'esercizio 2020;

- zu erklären, dass aufgrund der 
Vertragsbestimmungen die Dienstleistung 
innerhalb 31/12/2020 erbracht werden 
muss und dass aus diesem Grund die 
Verpflichtung im Laufe des Geschäftsjahres 
2020 fällig ist;

- di impegnare l’importo totale di € 
21.886,80.-, 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;

- den Gesamtbetrag von € 21.886,80.-, zu 
verpflichten und 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, zu Lasten der 
Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie 
zahlbar sind, gemäß buchhalterischer 
Anlage,

- 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;

- 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,

-   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;

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

- Gegen die vorliegende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Sektion Bozen – Rekurs eingereicht 
werden.
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2020 U 4924 01051.03.021100007 Prestazioni professionali e 
specialistiche

21.886,80
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