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Der Investitionsplan für das Jahr 2019 sieht den
Austausch der Heizungsanlage im Wohnheim,
welche noch mit Heizöl funktioniert, durch eine
neue 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.

vorausgeschickt, dass laut Art. 21-ter, Abs. 2 des
LG 1/2002: “Bestimmungen über den Haushalt
und das Rechnungswesen der Autonomen Provinz
Bozen“, für die Vergabe von Lieferungen,
Dienstleistungen und Instandhaltungen unterhalb
der EU-Schwelle, die öffentlichen Auftraggeber im
Sinne des Art. 2 Abs. 2 des LG 16/2015,
vorbehaltlich der Einhaltung des Art. 38 des LG
16/2015, anstelle des Beitritts zu einem
Rahmenabkommen, welche von der AOV
abgeschlossen wurden, und stets unter Einhaltung
der entsprechenden Kriterien von Preis-Qualität als
Höchstgrenze,
ausschließlich
auf
den
elektronischen Markt der Provinz, oder, im Falle
fehlender Bekanntmachungen für die Zulassung,
auf das telematische System der Provinz
zurückgreifen;
angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven
Konventionen der AOV mit für die Leistung
vergleichbaren Gütern gibt;
nachdem das Projekt durch einen technischen
Fachexperten ausgearbeitet wurde;

rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2,
L.P. 1/2002: “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 L.P.
16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo
38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.
16, in alternativa all’adesione alle convenzioniquadro stipulate dall’ACP 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;

festgehalten, dass im Sinne des Art. 26 Abs. 6 des
LG
16/2015
der
Wettbewerb
als
Verhandlungsverfahren durchgeführt wird, wobei
der Zuschlag, gemäß Art. 33 des LG 16/2015 nach
dem Kriterium des günstigsten Preises erfolgt, da
es sich um die Lieferung eines standardisierten
Produktes handelt;
vorausgeschickt, dass überprüft wurde, ob für die
Ausführung
des
genannten
Auftrags
Interferenzrisiken vorliegen und dass solche
festgestellt wurden, weshalb ein DUVRI abgefasst
wurde, welches die Sicherheitskosten auf €
2.200,00 beziffert;

ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 26, comma
6 della L.P. 16/2015 all’espletamento di una gara
mediante procedura negoziata, precisando che
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 33 della
L.P. 16/2015, al solo prezzo/costo in quanto
trattasi di fornitura di materiale standard;

considerato che non sono attive convenzioni ACP
relative a beni comparabili con quelli da acquisire;
essendo il relativo progetto stato elaborato da un
esperto tecnico;

angemerkt, dass das Ergebnis der genannten
Überprüfung
den
Unternehmen
in
den
Ausschreibungsbedingungen zusammen mit einer
Kopie des DUVRI mit der relativen Bezifferung der
Sicherheitskosten mitgeteilt wird;

rilevato che sono stati condotti accertamenti volti
ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono
stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto
provveduto alla redazione del DUVRI, con il quale
il costo per la sicurezza è stato quantificato con €
2.200,00;
dato atto che l’esito del sopra citato accertamento
è reso noto agli operatori economici nel
disciplinare di gara, unitamente ad una copia del
DUVRI con la relativa quantificazione dei costi per
la sicurezza;

festgehalten, dass mit dem Verfahren die
Erneuerung der Heizungsanlage im Wohnheim
beabsichtigt wird und der Gegenstand des
Vertrages folgender ist: Energetische Sanierung
der Heizungsanlage im Studentenwohnheim
„Claudiana“.

precisato che con l’esecuzione della procedura si
intende realizzare il rinnovo del sistema di
riscaldamento nel convitto e che l’oggetto
dell’appalto è identificato come segue:
Riqualificazione energetica dell’impianto termico
presso il convitto “Claudiana”.

Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind im
Vertragsentwurf enthalten, welcher Teil der
Ausschreibungsunterlagen ist.

Le clausole negoziali essenziali sono contenute
nello schema di contratto, che forma parte
integrante della documentazione di gara.
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Sichtvermerk:
- das LG 16/2015 und das LG 17/1993 im Hinblick
auf die „Regeln des Verwaltungsverfahrens“,
- das GvD Nr. 50/2016 und das DPR 207/2010,
- das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 445
vom 28. Dezember 2000,
- das GvD Nr. 81/2008 und im Speziellen Art. 26,
Abs. 6;

Visti:
- la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di
“Disciplina del procedimento amministrativo”,
- il d.lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010,
- il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,
- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26,
comma 6;

festgestellt, dass die Energieversorgung des
vorliegenden
Verfahrens
durch
eigene
Haushaltsmittel finanziert wird;

considerato che l’approvvigionamento di cui al
presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;

in Anwendung des Art. 5, Abs. 4 des L.G. 16/2015,
welcher die Landeskörperschaft zur Benutzung der
Plattform ISOV verpflichtet, die von der Agentur
für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge der Provinz zur Verfügung gestellt
wird;

in applicazione dell’art. 5 comma 4 della L.P.
16/2015 il quale impone all’ ente provinciale,
l’utilizzo della piattaforma SICP messa a
disposizione dell’Agenzia provinciale per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

dies alles vorausgeschickt

tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei voti

beschließt

delibera

der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit:
1) aufgrund der dargelegten Gründe, einen
Wettbewerb
durch
Verhandlungsverfahren
gemäß Art. 26 Abs. 6 des LG 16/2015, für
folgende
Lieferung:
ENERGETISCHE
SANIERUNG DER HEIZUNGSANLAGE IM
STUDENTENWOHNHEIM
“CLAUDIANA”
auszuschreiben;
2) gemäß Art. 26 und 27, Abs 5 des LG 16/2015
5 Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer zum
Verhandlungsverfahren einzuladen;
3) gemäß Art. 33 des LG 16/2015, den Zuschlag
ausschließlich nach dem Kriterium des
günstigsten Preises zu erteilen, da es sich um
ein standardisiertes Produkt handelt;
4) den Vertragsentwurf samt Vertragskonditionen
und
Klauseln,
welcher
mit
dem
Zuschlagsempfänger geschlossen wird und
welcher einen integrierenden Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen bildet, anzunehmen;
5) den Abgabetermin für die Angebote auf den
31.08.2019 festzulegen;
6) den geschätzten Gesamtwert der Lieferung mit
€ 205.243,78 + dem Abschlag nicht
unterworfene
Kosten
für
Interferenzen/
Sicherheitskosten von € 2.200,00 (zuzüglich
MwSt) zu beziffern;
7) festzulegen,
dass
das
Ergebnis
der
Überprüfung
der
Interferenzrisiken
den
Unternehmen
in
den
Ausschreibungsbedingungen zusammen mit
einer Kopie des DUVRI mit der relativen
Bezifferung der Sicherheitskosten mitgeteilt

1) di indire, per le motivazioni espresse in
premessa, una gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 26, comma 6 L.P.
16/2015, per la fornitura: RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DELL’IMPIANTO
TERMICO
PRESSO IL CONVITTO “CLAUDIANA”;
2) di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27
comma 5 della L.P. 16/2015 n. 5 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata
mediante l’elenco telematico degli operatori
economici;
3) di utilizzare, ai sensi dell’art. 33 della L.P.
16/2015, quale criterio di aggiudicazione, il
solo prezzo/costo in quanto trattasi di fornitura
di materiale standard;
4) di approvare lo schema di contratto, che
costituisce
parte
integrante
della
documentazione di gara, contenente le
condizioni e le clausole del contratto che verrà
stipulato con la ditta aggiudicataria;
5) di fissare il termine per la ricezione delle
offerte con il 31.08.2019;
6) di quantificare presuntivamente in euro
205.243,78 + oneri da interferenza/sicurezza
non soggetti a ribasso di euro 2.200,00, (IVA
esclusa) l’importo complessivo della fornitura;
7) di stabilire che l’esito degli accertamenti
relativi all’esistenza di rischi da interferenza è
reso noto agli operatori economici nei
documenti di gara a cui verrà allegato il DUVRI
con la relativa quantificazione dei costi per la
sicurezza;
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wird;
8) festzulegen, dass der Vertrag elektronisch
mittels Privaturkunde abgeschlossen wird;
9) festzusetzen, dass die an der Ausschreibung
interessierten Wirtschaftsteilnehmer innerhalb
der von der Verwaltung festgesetzten Frist die
Angebote
gemäß
der
Angaben
im
Einladungsschreiben
und
in
den
Ausschreibungsbedingungen
einreichen
müssen;
10)
der Verwaltung das Recht einzuräumen,
auch im Falle nur eines gültigen Angebotes den
Zuschlag zu erteilen;
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8) di stabilire che il contratto sarà stipulato in
modalità elettronica mediante scrittura privata;
9) di stabilire che gli operatori economici
interessati alla gara dovranno presentare,
entro i termini fissati dall’amministrazione,
apposita offerta secondo le indicazioni
contenute nella lettera di invito e nel
disciplinare di gara;
10) di riservare all’amministrazione la facoltà di
aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida;

den Direktor in der Funktion als einzigen
Verfahrensverantwortlichen zu ernennen;

di nominare nella funzione di Responsabile unico
di progetto il Direttore;

die entsprechende Ausgabe dem Budget 2019
anzulasten.

di imputare la relativa spesa al 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
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