


welches mittels zertifizierter 
elektronischen Post übermittelt wurde, 
hat der Freiberufler P.ind Arnoldo 
Dantone aus St. Lorenzen einen 
Abschlag von 20,00% angeboten, 
anzuwenden auf die angegebenen 
Preise für einen Gesamtbetrag von 
19.800,00 € (Prot. Nr. 0075735 vom 
05.08.2020);

al professionista il professionista p.ind. 
Arnoldo Dantone di S. Lorenzo (prot.n. 
0075735 del 05.08.2020) ha presentato 
con procedura negoziata un’offerta pari al  
20,00% da applicare sui prezzi indicati per 
un totale complessivo di 19.800,00 €;

NACH FESTSTELLUNG, dass der 
Freiberufler P.ind Arnoldo Dantone aus 
St. Lorenzen im Besitz der allgemeinen 
Anforderungen gemäß Art. 80 des GVD 
Nr. 50/2016 ist;

CONSIDERATO che il professionista p.ind. 
Arnoldo Dantone di S. Lorenzo risulta 
essere in possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

FESTGESTELLT, dass die Vergabe der 
oben genannten Dienstleistungen mit 
den Mitteln des Haushaltsvoranschlages 
für das Jahr 2020 finanziert werden kann 
(Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 74 
vom 17.12.2019) und dass die 
Haushaltsmittel für die notwendige 
Finanzierung in den Jahren 2020, 2021, 
2022, vorgesehen werden;

CONSTATATO che l’affidamento dei 
servizi di cui sopra viene finanziato con i 
fondi previsti con il bilancio di previsione 
dell’anno 2020 (delibera del Consiglio 
d’Amministrazione n. 74 del 17.12.2019) e 
che lo stanziamento dei finanziamenti 
necessari viene previsto negli anni 2020, 
2021, 2022;

Verfügt
der  Einz ige Verfahrens-

verantwort l iche

i l  Responsabi le  Unico del
Procedimento

dispone

1. das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung einer 
Ausschreibungsbekanntmachung 
mit einem Wirtschaftsteilnehmer, 
gemäß Art. 36, Abs. 2, Buchstabe 
a) des G.V.D Nr. 50/2016, für den 
Zuspruch für Sicherheitsko-
ordination bei Wohnungs-
sanierungen des Wohnbauin-
stutes in der Zone B – 
Gesamtvergabe 2020.

1. di approvare la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un 
bando con un operatore economico, ai 
sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 
art. 36, comma 2, lettera a), per 
l’affidamento dei servizi di 
coordinamento della sicurezza per i 
lavori di risanamento interno di 
alloggi IPES Zona B – appalto unico 
2020.

Gesamtbetrag 19.800,00 € und 
Vertragsdauer bis zur Ausstellung der 
Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten (CRE);

l’importo complessivo 19.800,00 € e 
durata contrattuale fino all’emissione del 
certificato regolare esecuzione (CRE);

2. den Freiberufler p.ind. Arnoldo 
Dantone aus St. Lorenzen, 

2. di individuare nel libero professionista 
p.ind. Arnoldo Dantone di S. Lorenzo 
l’operatore economico al quale affidare 



Wirtschaftsteilnehmer dem die 
Dienstleistung vergeben wird, 
auszuwählen;

il servizio;

3. den Vertrag elektronisch mittels 
Austausch von Korrespondenz 
gem. Art 37 LG 16/2015 
abzuschließen;

3. di stipulare il contratto in modalità 
elettronica mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi dell’art. 37 LP 
n. 16/2015;

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
Ausgabe durch die Haushalts-
kasse des Jahres 2020 gedeckt 
wird (Beschluss des 
Verwaltungsrates Nr. 74 vom 
17.12.2019) und die Haushalts-
mittel für die notwendige 
Finanzierung in den Jahren 2020, 
2021, 2022 vorgesehen sind.

4. di prendere atto che la spesa trova 
copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2020 (delibera del 
Consiglio d’Amministrazione n. 74 
del 17.12.2019) e di prevedere lo 
stanziamento dei finanziamenti 
necessari negli anni 2020, 2021, 
2022.

Der Einzige Verfahrensverantwortliche/ Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Domenico RUSSO

Datum und Unterschrift – Data e firma

Sachbearbeiter/istruttore: egge

Innerhalb von 60 Tagen ab der Veröffentlichung der 
vorliegenden Entscheidung kann gegen denselben beim 
Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome Sektion Bozen- 
Rekurs eingebracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente 
Determina potrà essere presentato ricorso contro la stessa 
al Tribunale Regionale Amministrativo –Sezione Autonoma 
di Bolzano.
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