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Beschluss der 
Landesfachhochschule 

 

 Delibera della Scuola 
Provinciale Superiore di Sanità  

Nr. 10 
 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

26.03.2019 
 

 

 
 
    

 Mitglieder des Fachhochschulrates:  Membri del Consiglio:  A EA UA 

 Präsident Prof. DDr. Klaus Eisendle  Presidente  X   

  Dr. Adolf Engl  
Presidente Centro per la 
formazione specifica in 
medicina generale 

 X   

 Mitglied  Avv. Chiara Bombardelli  Membro  X   

        

        

        

 
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
 

 
Membri con voto di diritto consultivo 

 

 Direktor Dr. Guido Bocchio Direttore  X   

 
 

Mitglieder Rechnungsprüfer: 
 

 
Membri revisori dei conti: 

 

  Dr.ssa Cinzia Brutti   X   

  Dr. David Feichter    X  

  Dr. Thomas Prinoth   X   

 
 

Die Funktion des Sekretärs wird ausgeführt von: 

 
 

Avv. Chiara Bombardelli 

 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da: 

 
 
 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
L.-Böhler-Straße 13 - 39100 Bozen 

 

 
 
 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Via L. Böhler, 13 - 39100 Bolzano 
 

Legende/Legenda: (A: anwesend/presenti); (EA: entschuldigt abwesend/assenti giustificati); (UA: unentschuldigt abwesend/assenti ingiustificati) 

 

 
 

Betreff: 

  
 
Oggetto: 

Genehmigung Auftrag an Experten 
Heizungsanlage im Wohnheim 

 Incarico ad un esperto impianto 
riscaldamento Convitto   
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Der Investitionsplan für das Jahr 2019 sieht den 
Austausch der Heizungsanlage im Wohnheim, 

welche noch mit Heizöl funktioniert, mit einer 
neuen Gasanlage mit Anschluss an das 

öffentliche Gasnetz, vor; 

 Il piano degli investimenti per il 2019 prevede 
la sostituzione dell’impianto di riscaldamento 

presso il Convitto, tutt’ora funzionante a 
gasolio, con un nuovo impianto a gas 

allacciato alla rete comunale;  

Nachdem es sich um eine Investition handelt, 
welche die Ausarbeitung eines Projektes durch 

einen Fachexperten verlangt; 

 trattandosi di un investimento che richiede la 
predisposizione di un progetto redatto da un 

professionista;  
In Anwendung des Art. 6, Abs. 1 des L.G. 

16/2015 „Organisation für die Durchführung von 
öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen“, welcher verfügt, dass der 

Verantwortliche des Verfahrens, wenn nicht im 
Besitz der einschlägigen professionellen 

Qualifikation, gemäß Abs. 3 desselben Artikels, 
auf die Unterstützung eines Technikers 

zurückgreifen muss; 

Seitens des Direktors festgestellt, dass gemäß 
vorgenanntem Art. 6, Abs. 3 die Schule nicht 

über technisches Personal verfügt, welches zur 
Ausarbeitung eines Projektes qualifiziert ist, und 

auch aus operativer Sicht nicht leiten kann; 
 

In Anwendung des Art. 5, Abs. 4 des L.G. 

16/2015, welcher die Schule als 
Landeskörperschaft zur Benutzung der Plattform 

ISOV verpflichtet, die von der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 

Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zur 

Verfügung gestellt wird; 
 

Nach Konsultation der Fachexperten, die im 
Landesportal der öffentlichen Verträge ISOV 

eingetragen sind, und nach Feststellung, dass 
der Arch. Andrea Pucci aus Bozen ein Experte für 

Projekte im thermo-hydraulischen Bereich ist, 

und welcher auf Anfrage dieser Verwaltung am 
08.03.2019 einen Kostenvoranschlag in Höhe 

von € 12.000,00 + 4 % Fürsorgekasse zuzüglich 
MWST für die Durchführung folgender 

Leistungen, vorgelegt hat: 

-Ausarbeitung des Projektes für die Erhaltung 
der Baukonzession; 

-Machbarkeitsstudie Brandschutz; 
-Thermohydraulisches Ausführungsprojekt; 

-Ausarbeitung Leistungsverzeichnis und 

Besondere Vergabebedingungen; 
-Sicherheitsplan 

-Praktiken für die Anbindung an das SEAB-Netz; 
-Akten für die Benützungsgenehmigung 

-Kollaudierung der Heizungsanlage; 
 

 in applicazione dell’art. 6 comma 1 della L.P. 

16/2015 “Organizzazione per ’esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” il 

quale dispone che il responsabile del 

procedimento, qualora non in possesso delle 
specifiche qualifiche professionali, deve 

ricorrere al supporto di un tecnico di cui al 
comma 3 del medesimo articolo; 

 

accertato da parte del Direttore ai sensi del 
predetto art. 6 comma 3 che la Scuola non 

dispone di personale tecnico in grado di 
predisporre il progetto, né di seguirlo dal 

punto di vista operativo; 
 

in applicazione dell’art. 5 comma 4 della L.P. 

16/2015 il quale impone alla Scuola, come 
ente provinciale, l’utilizzo della piattaforma 

SICP messa a disposizione dell’agenzia Agenzia 
provinciale per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 
 

consultato l’elenco di professionisti presenti 
all’interno del portale provinciale per i contratti 

pubblici SICP e individuato l’arch. Andrea Pucci 
di Bolzano esperto di progetti in ambito termo 

idraulico, il quale in base a richiesta di questa 

amministrazione ha inviato in data 08.03.2019 
un preventivo pari a € 12.000,00 + 4% cassa 

previdenziale oltre all’Iva  per lo svolgimento 
delle seguenti prestazioni: 

 

-elaborazione del progetto finalizzato al rilascio 
della concessione edilizia; 

-studio di fattibilità antincendio; 
-progetto esecutivo termoidraulico; 

-elaborazione computo metrico e capitolato; 

 
-piano della sicurezza; 

-pratiche per allaccio alla rete SEAB;  
-pratica per la licenza d’uso; 

-collaudo centrale termica; 

nach Bewertung des Kostenvoranschlages als 

angemessen, aufgrund der Vollständigkeit der 
von der Schule beantragten Leistungen, welche 

an den Beauftragten die Verantwortung von 
Beginn der Ausarbeitung des Projektes, bis zur 

Kollaudierung überträgt; 

 

 considerato il preventivo congruo data 

l’estrema completezza delle prestazioni 
richieste dalla Scuola che assegnano 

all’affidatario del servizio la responsabilità 
dall’elaborazione del progetto fino al collaudo 

dell’impianto; 
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nach Einsichtnahme in den Art. 36, Abs. 2 des 
GvD Nr.50/2016 „Kodex der öffentlichen 

Verträge“ welcher für Verträge unter dem 
Schwellenwert, das Verfahren der Direktvergabe 

vorsieht; 

 in applicazione dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 
n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” che 

prevede per i contratti sotto soglia la 
procedura di affidamento diretto; 

   
 

dies alles vorausgeschickt 

 

 tutto ciò premesso il Consiglio della Scuola 

all'unanimità dei voti 

b e s c h l i e ß t 
 

d e l i b e r a 

der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit 
 

  
an den Architekten Andrea Pucci aus Bozen über 

das Landesportal ISOV mittels Direktvergabe 
den Dienstleistungsauftrag für folgende 

Leistungen zum Austausch der Heizungsanlage 

im Wohnheim zu erteilen: 

 
-Ausarbeitung des Projektes für die Erhaltung 
der Baukonzession; 

-Machbarkeitsstudie Brandschutz; 

-Thermohydraulisches Ausführungsprojekt; 
-Ausarbeitung Leistungsverzeichnis und 

besondere Vergabebedingungen; 
-Sicherheitsplan 

-Praktiken für die Anbindung an das SEAB-Netz; 

-Akten für die Benützungsgenehmigung 
-Kollaudierung der Heizungsanlage; 

 
Die Ausgabe gemäß Kostenvoranschlag in Höhe 

von € 12.000,00 + 4 % Fürsorgekasse zuzüglich 
MWST für die Durchführung der Leistungen, 

dem Budget 2019 anzulasten; 

 

 di affidare attraverso il portale provinciale SICP 

mediante affidamento diretto l’arch. Andrea 
Pucci di Bolzano l’incarico di servizio per lo 

svolgimento delle seguenti prestazioni per la 

sostituzione dell’impianto di riscaldamento nel 
convitto: 

-elaborazione del progetto finalizzato al rilascio 
della concessione edilizia; 

-studio di fattibilità antincendio; 
-progetto esecutivo termoidraulico; 

-elaborazione computo metrico e capitolato; 

 
-piano della sicurezza; 

-pratiche per allaccio alla rete SEAB;  
-pratica per la licenza d’uso; 

-collaudo centrale termica; 

 
di imputare la spesa secondo il preventivo pari 

a € 12.000,00 + 4% cassa previdenziale oltre 
all’Iva  per lo svolgimento delle prestazioni al 

budget 2019; 

Den Direktor in der Funktion als einzigen 

Verfahrensverantwortlichen zu ernennen; 

 

 di nominare nella funzione di Responsabile 

unico di progetto il Direttore della Scuola; 

Die entsprechende Ausgabe auf dem Kapitel 

2.1.2.01.08.001 „Aufträge freiberufliche 
Leistungen“ des Budget 2019, anzulasten; 

 di imputare la relativa spesa al conto 

2.1.2.01.08.001 “incarichi libero professionali” 
del budget 2019. 

 
Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs 

innerhalb der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem 

Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis 
davon erlangt hat, vor dem Regionalen 

Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz 
Bozen anfechtbar. 

 Il presente provvedimento è impugnabile con 

ricorso da proporsi nel termine perentorio di 

60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza 
del provvedimento medesimo, avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Der Präsident / Il Presidente 
Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle, MBA 

 

 

Der Sekretär/ Il segretario 
Avv. Chiara Bombardelli 

 
 


