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Oggetto: verifica lesioni murarie presso l’ UT Merano, 

via O. Huber, 18 

Betreff: Inspektion der Mauerspalte im Territorialen 

Amt Meran, O.-Huber-Str. 18 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- Presso l’Ut di Merano sono presenti delle lesioni 
murarie al 1° piano dello stabile; 

- im Territorialen Amt Meran im 1. Stock des Gebäudes 
Mauerspalten aufgetreten sind; 

- è necessario accertare la natura delle lesioni; - die Ursache dieser Spalten festgestellt werden muss; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 
l’Agenzia, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

- die Agentur im Sinne des Art. 32 Abs. 2 des GvD 
50/2016 vor Beginn eines Verfahrens für die 
öffentliche Auftragsvergabe in Regie den 
Verwaltungsakt beschließt in dem die wesentlichen 
Elemente des Vertrags und die Kriterien für die 
Auswahl der Wirtschaftsbeteiligten und der Angebote 
festgehalten werden; 

- non sono attive convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto; 

- keine Consip-Konventionen für die betreffende 
Warenkategorie geltend sind;  

- la ditta 4 EMME SERVICE s.p.a. si era occupata, 
nell’ambito del collaudo statico dell’edificio, di 
svolgere un’analisi strutturale dell’edificio; 

- die Firma 4 EMME SERVICE AG im Zuge der 
statischen Abnahme des Gebäudes die Analyse der 
Baustatik vorgenommen hat; 

- stante la specificità dell’incarico è stata attivata con la 
suddetta ditta una trattativa diretta sul mercato 
elettronico per le pubbliche amministrazioni – bando 
“Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, 
ingegneria ed ispezione” per la verifica statica 
dell’immobile in oggetto; 

- aufgrund der Besonderheit des Auftrages, mit dem 
oben genannten Unternehmen eine direkte 
Verhandlung für die statische Überprüfung der 
gegenständlichen Immobilie über den elektronischen 
Markt für die öffentliche Verwaltung - 
"Fachberufliche-architektonische Dienste und Dienste 
im Bauwesen und im Ingenieurwesen und 
Inspektionen“ eingeleitet wurde; 

- la ditta, a seguito di un esame sommario 
dell’immobile, ha ritenuto opportuno verificare la 
stabilità delle lesioni attraverso il loro monitoraggio 
come da capitolato allegato all’offerta; 

- das Unternehmen, nach einer allgemeinen 
Bestandaufnahme der Immobilie, eine Überprüfung  
des Schadens am Gebäude angemessen betrachtet und 
diese wie im Pflichtenheft der Ausschreibung 
vorgesehen ist, vornehmen wird; 

- il costo della verifica ammonta ad € 5.200,00 iva 
esclusa, comprensivo del monitoraggio delle lesioni 
per un periodo di dodici mesi; 

- sich die Kosten der Überprüfung, einschließlich 
Überwachung des Schadens für einen Zeitraum von 
zwölf Monaten, auf € 5.200,00 ohne Mehrwertsteuer, 
belaufen; 

- trascorsi dodici mesi dall’avvio del monitoraggio lo 
stesso potrà essere prorogato, in funzione degli esiti 
registrati, di ulteriori dodici mesi al costo di € 1.650,00 
iva esclusa; 

- nach zwölf Monaten nach Beginn der Überwachung 
diese um weitere zwölf Monate, je nach den 
aufgezeichneten Ergebnissen, zu einem Preis von € 
1.650,00 ohne Mehrwertsteuer, verlängert werden 
kann; 
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DER LANDESDIREKTOR 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 
Interattivo delle Procedure 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 

DETERMINA BESCHLIESST 

di stipulare con la ditta “4 EMME SERVICE s.p.a.”, 
c.f./p.i. 01288130212, apposito affidamento diretto per il 
servizio sopra descritto.  

der Firma „4 EMME SERVICE AG St.Nr./MwSt.-Nr. 
01288130212, mittels Direktvergabe, den Auftrag für 
den oben angeführten Dienst zu erteilen. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck hält er Folgendes fest: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla verifica delle 
lesioni murarie nella sede di Merano, via Otto Huber 
18; 

1. der Gegenstand des Vertrages ist die Überprüfung 
der Mauerspalten im Territorialen Amt Meran, Otto-
Huber-Str. 18; 

2. il massimale del contratto è pari a complessivi € 
6.850,00 oltre IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf höchstens € 6.850,00 
zuzüglich MwSt. festgesetzt worden; 

3. il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione 
Provinciale di Bolzano espleterà le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016; 

3. Der Amtsleiter des Amtes für die Verwaltung der 
Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 
Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 
des Art. 31 des GvD Nr. 50/2016 aus; 

4. il Geom. Renzo Bottura espleterà le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Herr Geom. Renzo Bottura übt die Funktion des  
Direktors für die Ausführung der Arbeiten im Sinne 
der Art. 101 und 111 Abs. 2 des G.v.D. 50/2016 aus. 

  

IL DIRETTORE PROVINCIALE  - DER LANDESDIREKTOR 
Hildegard Olga Ungerer 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 

  

 

  

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

 


