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UFFICIO ACQUISTI 

DETERMINA A CONTRARRE 

SERVICESTELLE EINKAUF 

VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS 

Affidamento dei lavori per la realizzazione 
dell'Acoustic Lab presso il Parco Tecnologico 

NOI, costituito da una doppia camera 

riverberante  

Vergabe der Arbeiten für die Realisierung 
eines Akustiklabors am NOI Techpark, 

bestehend aus einem Doppelhallraum  

IDO 6543 – PIS P000596 

CIG 8690941764 

CUP D56C18000180009 

CUI L94060760215202100004  

Progetto-Projekt E2I@NOI FESR1095 – EFRE-FESR 2014-2020  

Il Direttore, Der Universitätsdirektor, 

Considerato che si rende necessario procedere con 

l’affidamento in oggetto; 

Festgestellt, dass die im Betreff genannte Vergabe 

notwendig ist; 

Preso atto che si intende soddisfare il seguente 

interesse pubblico:  

Realizzazione dell'Acoustic Lab, costituito da una 
doppia camera riverberante. Il laboratorio viene 

realizzato secondo quanto previsto nel work package 

WP6 "Test di laboratorio" del progetto E2I@NOI e in 
particolare nell'ambito del task 6.1 "Completamento 

della nuova infrastruttura di laboratorio", avente 
come obbiettivo la progettazione e la costruzione di 

camere riverberanti per test acustici su elementi attivi 
di impianto (pompe di calore, aerotermi, macchine di 

ventilazione) da parte della Libera Università di 

Bolzano; 

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches 

Interesse erfüllt werden soll:  

Realisierung des Akustiklabors, bestehend aus einem 
Doppelhallraum. Das Labor wird entsprechend den 

Vorgaben des Arbeitspakets WP6 "Laboratory Tests" 

des Projekts E2I@NOI und insbesondere im Rahmen 
der Aufgabe 6.1 "Fertigstellung der neuen 

Laborinfrastruktur" realisiert, welche die Planung und 
den Bau von Hallräumen für akustische Tests an 

aktiven Anlagenelementen (Wärmepumpen, 
Blockheiz-kraftwerke, Lüftungsanlagen) durch die 

Freie Universität Bozen zum Ziel hat; 

Visto la determina a contrarre del 28.04.2021, prot. 

n. 9395/21, per il lavoro in oggetto, nella quale è 
stata indicata la base d’asta di € 163.738,60 esclusa 

IVA, di cui € 9.624,92 IVA esclusa per gli oneri per la 

sicurezza; 

Nach Einsichtnahme in die Verfügung zum 

Vertragsabschluss vom 28.04.2021, Prot. Nr. 
9395/21, für das gegenständliche Bauvorhaben, in 

der der Ausschreibungsbetrag mit 163.738,60 € 

zuzügl. MwSt. angegeben wurde, davon 9.624,92 € 

zuzügl. MwSt. für Sicherheitskosten; 

Preso atto che la progettazione è stata fatta in base 
all’elenco prezzo informativi per le opere edili e non 

edili per l’anno 2020; 

Festgestellt, dass die Projektierung auf Grundlage der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten für 

des Jahres 2020 erstellt wurde; 

Considerato che nel frattempo sono stati approvati gli 
Elenchi prezzo informativi per le opere edili e non edili 

e delle disposizioni tecnico contrattuali per l’anno 
2021 e che, pertanto, si è proceduta ad aggiornare la 

progettazione; 

Festgestellt, dass in der Zwischenzeit die 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten und 

der allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen 
für das Jahr 2021 genehmigt wurden und somit die 

Projektierung aktualisiert wurde; 
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Preso atto che in base a questo aggiornamento si è 

aumentata la base d’asta di € 4.103,44 IVA esclusa. 

La nuova base d’asta, di conseguenza, è di € 

158.217,12 IVA esclusa; 

Festgestellt, dass aufgrund dieser Aktualisierung der 

Ausschreibungsbetrag um 4.103,44 € zuzügl. MwSt. 

erhöht wurde. Der neue Ausschreibungsbetrag 

beträgt € 158.217,12 zuzügl. MwSt.; 

Considerato che gli oneri per la sicurezza sono stati 
quantificati in € 9.624,92 IVA esclusa e che l’importo 

complessivo dei lavori in appalto è di € 167.842,04 

IVA esclusa; 

Festgestellt, dass die Sicherheitskosten mit € 
9.624,92 zzgl. MwSt. festgelegt wurden und somit 

der Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten € 

167.842,04 zzgl. MwSt. beträgt; 

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente 

procedura, da pubblicare sul portale della Provincia 

SICP: 

Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren, welches 

auf dem Landesportal ISOV veröffentlicht wird, 

zweckmäßig erscheint: 

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 12 
comma 1 punto b) del regolamento acquisti in c.d. 

con l’art. 26 comma 5 L.P. 15/2015; 

Verhandlungsverfahren unter der EU-Schwelle 
gemäß Art. 12 Abs. 1 Punkt b) der Einkaufsregelung 

iVm Art. 26 Abs. 5 LG Nr. 16/2015; 

Constatato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 
LP 16/2015 in c.d. con l’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 

50/2016, avverrà con il criterio del prezzo più basso; 

Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des LG 
16/2015 iVm Art. 36 Abs 9bis des GvD 50/2016 nach 

dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird; 

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti 

ad appurare l’esistenza di rischi da interferenze 

nell’esecuzione dell’affidamento con il seguente 
risultato: 

Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch 

Interferenzen bei der Vertragsausführung mit 

folgendem Ergebnis überprüft wurde: 

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto 
provveduto alla valutazione di questi rischi. Il costo 

per la sicurezza è stato quantificato in € 9.624,92; 

es wurden Risiken festgestellt, weshalb diese Risiken 
bewertet wurden. Die Kosten für die Sicherheit 

wurden mit € 9.624,92 beziffert; 

Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell’art. 

28, comma 2 L.P. 16/2015 non viene fatta una 

suddivisione in lotti: si tratta di lavori unici che 
devono essere eseguiti da un unico operatore 

economico; 

Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß 

Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in 

Lose vorgenommen wird: Es handelt sich um 
einheitliche Arbeiten die durch einen 

Wirtschaftsteilnehmer erfolgen müssen; 

Constatato che le clausole negoziali essenziali sono 

contenute nella lettera di invito rispettivamente 

nell’incarico; 

Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln 

im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung 

enthalten sind; 

Considerato che l’affidamento in oggetto è finanziato 

con i seguenti mezzi (budget): 

Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit 

folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird: 

PIS Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt. 

P000596 € 203.396,09 

P002880 € 1.371,20 
 

Visto il regolamento acquisti della Libera Università di 

Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 50/2016; 

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der 
Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in 

das GvD 50/2016; 

Preso atto che in merito all’affidamento in oggetto 
non sono presenti situazioni di conflitto di interessi 

di cui all’art. 42 D.Lgs. 50/2016; 

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe 
kein Interessenskonflikt gemäß Art. 42 des GvD 

50/2016 besteht; 
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DETERMINA VERFÜGT 

di indire, per i motivi di cui sopra, una procedura 

negoziata sotto soglia avente ad oggetto la 
prestazione in oggetto e alle condizioni sopra 

indicate. 

aus obgenannten Gründen ein 

Verhandlungsverfahren unter EU-Schwelle für die 
gegenständliche Leistung und mit den oben 

genannten Konditionen einzuleiten. 

Bolzano/Bozen, lì/am 17.05.2021  

Il Direttore/Der Universitätsdirektor 

Dott. Günther Mathà 

Il RUP/Der EVV 

Dott. Michael Peer 
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