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UFFICIO ACQUISTI

DETERMINA A CONTRARRE

SERVICESTELLE EINKAUF

VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Affidamento dei Lavori di sostituzione 
dell’illuminazione esistente con illuminazione 

a LED e adeguamento dell’illuminazione di 
emergenza della libera università di Bolzano, 

sede di Bolzano e Bressanone

Vergabe der Arbeiten für Umrüstung der 
bestehenden Beleuchtung auf LED-

Beleuchtung und Anpassung der 
Notbeleuchtung der Freien Universität Bozen, 

Sitz Bozen und Brixen

IDO 9164 – PIS P016092+P017645
CIG 9356487155

CUP I44D21000170005
CUI L94060760215202100002

La Presidente dell’Università Die Universitätspräsidentin,

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: Per risparmiare energia e costi di 
manutenzione in futuro, l'illuminazione di tutte le aree 
è stata convertita in lampade a LED. Ciò consentirà di 
risparmiare sui costi energetici e soprattutto sui costi 
di manutenzione in futuro. Questa misura è un 
contributo essenziale al progetto in corso per lo 
sviluppo sostenibile dell'Unibz.

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches 
Interesse erfüllt werden soll: Um in Zukunft Energie 
und Wartungskosten einzusparen wird in sämtlichen 
Bereichen die Beleuchtung auf LED Leuchtmittel 
umgestellt. In Zukunft werden so Energiekosten und 
besonders Wartungskosten eingespart. Diese 
Maßnahme ist ein wesentlicher Beitrag im Sinne des 
laufenden Projektes zur nachhaltigen Entwicklung der 
Unibz.

Ritenuto di porre a base d’asta l’importo di € 
726.648,30 escluso IVA e oneri per la sicurezza;

Festgestellt, den Betrag von € 726.648,30 zzgl. MwSt. 
und Sicherheitskosten als Ausschreibungsbetrag 
festzulegen;

Considerato che gli oneri per la sicurezza sono stati 
quantificati in € 12.993,89 IVA esclusa e che l’importo 
complessivo dei lavori in appalto è di € 739.642,19 
IVA esclusa;

Festgestellt, dass die Sicherheitskosten mit € 
12.993,89 zzgl. MwSt. festgelegt wurden und somit 
der Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten € 
739.642,19 zzgl. MwSt. beträgt;

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente 
procedura, da pubblicare sul portale della Provincia 
SICP utilizzando l’elenco telematico:

Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren, welches 
auf dem Landesportal ISOV unter Verwendung des 
telematischen Verzeichnisses veröffentlicht wird, 
zweckmäßig erscheint:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, previa consultazione di almeno 5 
operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con 
legge n. 120/2020;

Verhandlungsverfahren ohne vorheriger 
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung mit 
Einladung von mindestens 5 Wirtschaftsteilnehmern, 
sofern vorhanden, gemäß Art. 1 Absatz 2 Buchstabe 
b) des G.D. Nr. 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 
120/2020;
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Constatato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 
LP 16/2015 in c.d. con l’art. l’art. 1 comma 3 del D.L. 
76/2020, convertito con legge n. 120/2020, avverrà 
con il criterio del prezzo più basso;

Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des LG 
16/2015 iVm Art. 1 Absatz 3 des G.D. Nr. 76/2020, 
umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, 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 redazione del Piano sicurezza e 
coordinamento, nel quale è stato quantificato il costo 
per la sicurezza pari a € 12.993,89;

es wurden Risiken festgestellt, weshalb der 
Sicherheitsplan erstellt wurde. Darin sind die Kosten 
für die Sicherheit mit € 12.993,89 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.
P016092 219.840,34
P017645 730.000,00

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;

DETERMINA VERFÜGT

di indire, per i motivi di cui sopra, una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara avente ad oggetto la prestazione in oggetto e 
alle condizioni sopra indicate.

aus obgenannten Gründen ein 
Verhandlungsverfahren ohne vorheriger 
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung für 
die gegenständliche Leistung und mit den oben 
genannten Konditionen einzuleiten.

Non viene redatta la relazione unica sulle procedure 
di aggiudicazione degli appalti in quanto tutte le 
informazioni pertinenti sono contenute nella presente 
determina a contrarre.

Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren 
erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der 
gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss 
enthalten sind.
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Bolzano/Bozen, lì/am 27.09.2022

La Presidente dell’Università/ Die Universitätspräsidentin
Frau Prof. Ulrike Tappeiner

Il RUP/Der EVV
Dott. Michael Peer
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