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ENTSCHEIDUNG/DETERMINAZIONE Nr./n.092 vom/del 09.06.2021 

MH21-0088 - Umgestaltung des Innenhofes im 
Bestandsgebäude des Seniorenwohnheimes Mals – 
Technische Dienstleistungen: Erteilung des Auftrags 
an das technische Büro Modunita architects SA - Arch. 
Martin Pinggera – CUP: H79J21002330005, CIG: 
Z1531A58EB – Direktauftrag ex Art.17, Abs.1, 
Buchst.a), LG N.16/2015 

MH21-0088 – nuova sistemazione del cortile interno 
nell’edificio esistente nella Residenza per Anziani 
Malles Venosta – Prestazioni tecniche: 
Conferimento incarico  allo studio tecnico Modunita 
architects SA - Arch. Martin Pinggera – CUP: 
H79J21002330005, CIG: Z1531A58EB – 
Affidamento diretto ex art.17, c.1, lett.a), LP 
n.16/2015 

 

DIE DIREKTORIN 
 

Dr. Roswitha Rinner 

 

LA DIRETTRICE 
 

Dott.ssa Roswitha Rinner 

 
Einzige Verfahrensverantwortliche: Sonja Proserpio;  Responsabile unico di procedimento: Sonja 

Proserpio; 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des 
Verwaltungsrates vom 21.12.2020, Nr. 091 mit 
welchem der Jahreshaushaltplan (Budget) für das 
Geschäftsjahr 2021 und der Mehrjahreshaushaltsplan 
für den Zeitraum 2021-2023 genehmigt wurde; 

 Vista la deliberazione del Consiglio 
d’amministrazione del 21.12.2020 n. 091 con la quale 
venne approvato il bilancio preventivo economico 
annuale-budget per l’esercizio finanziario 2021 ed il 
bilancio preventivo economico pluriennale di 
previsione per il periodo 2021-2023; 

Nach Einsichtnahme im Besonderen in die 
strategischen Ziele für das Jahr 2021-2023 Oberziel 
ID.01.05: Neumöblierung des Innenhofes im 
Bestandsgebäude - Möblierungskonzept; 

 Visti, in particolare, gli obiettivi strategici 2021-2023, 
Obiettivo generale ID. 01.05. ristrutturazione del 
cortile interno nell’edificio esistente – concetto di 
ristrutturazione; 

Nach Einsichtnahme in das dreijährige Programm der 
Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen 2021-
2023; 

 Visto il programma triennale dei lavori, forniture e 
servizi 2021-2023; 

Festgestellt, dass es für dringend und notwendig 
erachtet wird, den Innenhof neu zu gestalten, damit er 
von den Heimbewohnern und der Freizeitgestaltung 
effizient genutzt werden kann; 

 Accertato che è urgentemente necessario di 
ristrutturare il cortile interno in modo da poter 
sfruttarlo efficacemente da parte degli ospiti e per le 
attività di animazione; 

Für notwendig erachtet, für die technischen Leistungen 
einen externen Techniker zu beauftragen, nachdem 
diese Verwaltung über keinen geeigneten Techniker im 
Hause selbst verfügt; 

 Considerata la necessità di affidare le prestazioni 
tecniche ad un tecnico esterno, in quanto questa 
amministrazione non dispone di un proprio tecnico 
abilitato; 

Für notwendig erachtet, eine direkte Zuweisung im 
Sinne von Art.17, Abs.1, Buchst.a) des L.G. N.16/2015 
und Art.7, Abs.1 der Verordnung für die 
Vergabeverfahren der Verträge durchzuführen; 

 Ritenuto di dovere procedere mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art.17, c.1, lett.a) della L.P. 
n.16/2015 e dell’art.7, c.1 del Regolamento per le 
procedure di affidamento dei contratti; 

Festgehalten, dass die direkte Verhandlung mit einem 
einzigen Wirtschaftsteilnehmer zudem im Einklang mit 
der Leitlinie 1 der ANAC „Allgemeine Richtlinien für die 
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“, 
aktualisiert mit Beschluss der Behörde N.417 vom 

 Fatto presente che la trattativa diretta con un unico 
operatore economico avverrà in conformità con le 
linee guida n.1 dell’ANAC recante “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio 



15.05.2019, insbesondere Kapitel IV – Pkt.1.3 
Beauftragungen unter 40.000 Euro – erfolgt; 

dell’autorità n.417 del 15.05.2019, in particolarmodo 
capitolo IV – p.to 1.3 Affidamenti di incarichi di 
importo inferiore a 40.000 euro; 

Darauf hingewiesen, dass der gegenständliche Auftrag 
entsprechend den Vertragsbedingungen für Planung, 
Bauleitung, Unterstützung des Verfahrensverant-
wortlichen, Sicherheitskoordinierung auf den 
Baustellen und andere Leistungen in Zusammenhang 
mit der Planung und Ausführung öffentlicher Bauten, 
genehmigt mit B.L.R. N.1308 vom 11.11.2014, 
abgewickelt wird; 

 Rilevato che il presente incarico si svilupperà in 
conformità di quanto previsto nel capitolato 
prestazionale per incarichi di progettazione, direzione 
lavori, attività di supporto al responsabile del 
procedimento, coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri ed altre prestazioni professionali connesse 
con la progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche, approvato con D.G.P. n.1308 
dell’11.11.2014; 

Festgehalten, dass die Leistungen und das 
entsprechende Honorar aufgrund der Kriterien des 
M.D. vom 31.10.2013, N.143 wie folgt ermittelt wurde: 
Bauarbeiten – Einrichtung E19 – Baukosten 45.000 € 
Vorprojekt:  
Qbl01 – Bericht, Lagepläne, graph. Darstellungen 
Qbl02 – Summarische Spesenberechnung 
Ausführungsprojekt: 
Qbll01 – Berichte, graph. Darstellungen 
Qbll02 – Konstruktive u. dekorative Details 
Qbll03 – Massenberechnung u. Kostenschätzung 
Qbll04 – Vertragsschema, Verdingungsverordnung 
Qbll05 - Instandhaltungsplan 
Bauausführung: 
Qcl01 - Bauleitung 
Qcl02 - Liquidierung 
Qcl10 – Bauabrechnung pauschal 
Qcl11 – Erklärung der ordnungsgemäßen Ausführung 

 Affermato che le prestazioni ed il corrispondente 
onorario sono statti individuati sulla base dei criteri 
previsti dal DM 31.10.2013, n.143, come segue: 
Lavori – Arredamento E19 – costi 45.000 € 
Progettazione preliminare: 
Qbl01 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qbl02 – calcolo sommario della spesa 
Progettazione esecutiva: 
Qbll01 – relazioni, elaborati grafici, calcoli 
Qbll02 – particolari costruttivi e decorativi 
Qbll03 – computo metrico estimativo 
Qbll04 – schema di contratto, capitolato speciale 
Qbll05 – piano di manutenzione 
Esecuzione dei lavori: 
Qcl01 – direzione lavori 
Qcl02 - liquidazione 
Qcl10 – contabilità a corpo 
Qcl11 – certificato di regolare esecuzione 

Grundlage für die Abgabe des Angebots: 9.221,78 € 
zzgl. PKB und MwSt.; 

 Importo a base d’asta: 9.221,78 € più CAP ed IVA; 

Mit Verweis auf Art.36, Abs.2, Buchst.a) der GvD 
N.50/2016, welcher ausdrücklich die direkte 
Zuweisung für Aufträge bis zu 40.000 Euro, auch ohne 
vorherige Konsultation von zwei oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern, vorsieht; 

 Con rinvio all’art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 
che prevede espressamente l’affidamento diretto per 
incarichi di importo inferiore a 40.000 euro anche 
senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

Darauf hingewiesen, dass die direkte Verhandlung mit 
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer im Sinne von 
Art. 7, Abs.3, der zitierten Verordnung zur Kenntnis 
genommen, mit welcher der Wirtschaftsteilnehmer 
Studio Modunita architects SA - Arch. Martin Pinggera 
– ermittelt wurde, um der Rotation und der Förderung 
von Jungarchitekten Rechnung zu tragen; 

 Preso atto della trattativa diretta con un unico 
operatore economico ai sensi dell’art.7, c.3 del citato 
Regolamento, con la quale si è proceduto 
all’individuazione dell’operatore ecnomico studio 
tecnico Modunita architects SA - Arch. Martin 
Pinggera, per tener conto della rotazione e della 
promozione di architetti giovani; 

Zur Kenntnis genommen, dass die Zuweisung den 
Bestimmungen des Art.17, Abs.1, Buchst.a), des 
Art.38, Abs.2 des L.G. N.16/2015 und des Art.7 der 
Verordnung für die Vergabeverfahren der Verträge 
entspricht; 

 Preso atto che l‘affidamento è conforme alle 
disposizioni di cui all’art.17, c.1, lett.a), all’art.38, 2 
della L.P. n.16/2015 e all’art.7 del Regolamento per 
le procedure di affidamento dei contratti; 

Nach Einsichtnahme in das für angemessen gehaltene 
Angebot Prot. 0002312-2021 vom 22.04.2021 für eine 
Gesamtausgabe in Höhe von 9.000,00 Euro zzgl. PKB 
und MwSt., davon 0,00 Euro für Sicherheitskosten für 
Risiken durch Interferenzen; 

 Visto il preventivo di spesa di data 22.04.2021, 
n.prot. 0002312-2021, ritenuto congruo per un totale 
complessivo di euro 9.000,00 più CAP ed IVA, di cui 
euro 0,00 per oneri di sicurezza per rischi interferenti; 

Festgestellt, dass die freiberufliche Leistung mit einem 
direkten Auftrag über das Portal 
www.ausschreibungen-suedtirol.it – Vergabenummer 
n. 029104/2021 durchgeführt wurde und dort das 
Angebot am 21.05.2021 bestätigt wurde; 

 Accertato che si è proceduto all’affidamento delle 
prestazioni tecniche tramite affidamento diretto sul 
portale www.bandi-altoadige.it – affidamento n. 
029104/2021 e che l’offerta è stata confermata in 
data 21.05.2021; 



Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 
Konventionen der AOV gibt, die mit der gefragten 
Dienstleistung vergleichbar sind; 

 Considerato che non sono attive convenzioni ACP 
relative a beni/servizi comparabili con quelli da 
acquistare; 

Festgestellt, dass der Freiberufler Dr. Arch. Martin 
Pinggera, eingetragen in der Architektenkammer der 
Provinz Bozen, die beruflichen Voraussetzungen für 
die Abwicklung dieses Auftrages besitzt; 

 Accertato che il professionista dott. arch. Martin 
Pinggera iscritto all’albo degli architetti della 
Provincia di Bolzano, è in possesso degli adeguati 
requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico 
in oggetto; 

Darauf hingewiesen, dass die Auswahl des 
Freiberuflers den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, 
Wirksamkeit, Transparenz und Rechtzeitigkeit des 
Verwaltungsverfahrens und der Zweckmäßigkeit 
entspricht; 

 Fatto presente che la scelta del professionista 
risponde a criteri di economicità, efficacia, 
trasparenza, tempestività dell’azione amministrativa e 
convenienza; 

Bemerkt, dass Ermittlungen durchgeführt wurden, um 
das Vorliegen von Interferenzrisiken während der 
Durchführung des Vertrages zu überprüfen und 
festgehalten, dass derartige Risiken nicht festgestellt 
wurden, weshalb es nicht notwendig ist, das DUVRI zu 
verfassen; 

 Notato che sono stati condotti accertamenti volti ad 
appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non 
sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

Hervorgehoben, dass gemäß Art.28, Abs.2 des L.G. 
N.16/2015 der Auftrag nicht in einzelne zu vergebende 
Lose unterteilt wurde, da die Vertragsleistungen von 
ein und demselben Wirtschaftsteilnehmer durchgeführt 
werden müssen, nachdem diese eng miteinander 
verbunden sind; 

 Precisato che, ai sensi dell’art.28, c.2 della L.P. 
n.16/2015 l’appalto non è stato suddiviso in lotti 
aggiudicabili separatamente poiché le prestazioni 
contrattuali, per ragioni tecniche o di funzionamento 
dell’appalto, devono essere eseguite dal medesimo 
operatore economico giacché strettamente correlate 
tra loro; 

Rechtsgrundlagen:  Riferimenti normativi: 

- L.G. vom 17.12.2015, N.16 (Bestimmungen über 
die öffentliche Auftragsvergabe), insbesondere 
Art.59 (Vorbehaltene Aufträge) 

- G.v.D. vom 18.04.2016, N.50 (Neuer Kodex für die 
öffentliche Auftragsvergabe) 

- ANAC: Leitlinie N.1 „Allgemeine Richtlinien für die 
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“, 
aktualisiert mit Beschluss N.417 vom 15.05.2019 
 

- AOV: Leitlinie für die Direktvergabe von 
Dienstleistungen und Lieferungen bis 40.000 € 

- Beschluss der Landesregierung N.1308 vom 
11.11.2014 betreffend Vertragsbedingungen für 
Planung, Bauleitung, Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen, 
Sicherheitskoordinierung auf den Baustellen und 
andere Leistungen in Zusammenhang mit der 
Planung und Ausführung öffentlicher Bauten 

- L.G. vom 29.01.2002, N.1, i.g.F. (Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des 
Landes), insbesondere Art.21/ter (Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausgaben bei öffentlichen 
Beschaffungen) 

- Verordnung für die Vergabeverfahren der Verträge, 
genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates 
Nr.76, vom 14.10.2020; 

 - L.P. 17.12.2015, n.16 (Disposizioni sugli appalti 
pubblici), in particolar modo art.59 (Appalti riservati) 
 

- D.Lgs 18.04.2016, n.50 (Nuovo codice sugli appalti 
pubblici) 

- ANAC: Linee guida n.1 recante “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’autorità n.417 del 15.05.2019 

- ACP: Linea guida per affidamenti di servizi e 
forniture infra 40.000 € 

- Deliberazione della giunta provinciale n.1308 
dell’11.11.2014: capitolato prestazionale per 
incarichi di progettazione, direzione lavori, attività di 
supporto al responsabile del procedimento, 
coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre 
prestazioni professionali connesse con la 
progettazione e realizzazione di opere pubbliche 

- L.P. 29.01.2002, n.1, n.t.v. (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 
Bolzano), in particolar modo art.21/ter (Misure di 
contenimento della spesa negli acquisti pubblici) 
 

- Regolamento per le procedure di affidamento dei 
contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n.76 del 14.10.2020; 

Nach Einsichtnahme in das R.G. vom 21.09.2005, Nr. 
7 und in das R.G. vom 28.09.2016 Nr. 9; 

 Viste la L.R. del 21.09.2005, n° 7 e la L.R. del 
28.09.2016, n° 9; 

Nach Einsichtnahme in das D.P.Reg. vom 13.04.2006, 
Nr. 3/L betreffend die Neuordnung der öffentlichen 
Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche 
Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste; 

 Visto il D.P.Reg. 13.04.2006, n. 3/L concernente 
“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di 
servizi alla persona”; 



Nach Einsichtnahme in den Jahreshaushaltsplan – 
Budget für das Jahr 2021 und den 
Mehrjahreshaushaltsplan für den Zeitraum 2021-2023; 

 Visto il bilancio preventivo economico annuale-
budget per l’anno 2021 ed il bilancio preventivo 
economico pluriennale di previsione per il periodo 
2021-2023; 

e n t s c h e i d e t 
 

d e t e r m i n a 

1) aus den genannten Gründen die im Vorspann 

angeführten technischen Dienstleistungen dem 

Technischen Studio Modunita architects SA - Arch. 

Martin Pinggera – für den Betrag von 9.000,00 Euro 

zzgl. PKB und MwSt., insgesamt 11.419,20 Euro, zu 

den Preisen und Bedingungen des Kostenvoran-

schlages vom 21.05.2021 (Vergabenummer n. 

029104/2021 des Portals www.ausschreibungen-

suedtirol.it) gemäß Art.17, Abs.1, Buchst.a) und 

Art.38, Abs.2 des L.G. N.16/2015 und gemäß Art.7 

der Verordnung für die Vergabeverfahren der 

Verträge anzuvertrauen; 

 1) di affidare per i motivi espressi in premessa le 
prestazioni tecniche in oggetto allo studio tecnico 
Modunita architects SA - Arch. Martin Pinggera – 
per l’importo di euro 9.000,00 più CAP ed IVA, 
complessivi 11.419,20 euro, ai prezzi e condizioni 
del preventivo di data 21.05.2021, (Affidamento 
numero n. 029104/2021 - del portale www.bandi-
altoadige.it) ai sensi degli artt. 26, c.2 e 38, c.2 
della L.P. n.16/2015 e dell’art.7 del Regolamento 
per le procedure di affidamento dei contratti; 

2) festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege 

des Briefverkehrs gemäß Art.37, L.G. N.16/2015 

abgeschlossen wird. Es gelten die 

Vertragsbedingungen, wie sie mit Beschluss der 

Landesregierung N.1308 vom 11.11.2014 

genehmigt wurden; 

1)  2) di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità 

elettronica mediante scambio di corrispondenza ai 

sensi dell’art.37 della L.P. n.16/2015. Vale il 

capitolato prestazionale come approvato con 

deliberazione della giunta provinciale n.1308 

dell’11.11.2014; 

3) festzuhalten, dass bei dieser Zuweisung des 

Direktauftrages in Anwendung des Art.32, Abs.2 des 

L.G. N.16/2015 die Kontrollen der Erklärungen über 

die Erfüllung der subjektiven Anforderungen des 

Auftragnehmers nicht durchgeführt werden; 

2)  3) di dare atto che per il presente affidamento diretto, 

in applicazione dell’art.32, c.2 della L.P. n.16/2015 

non verranno effettuati i controlli relativi alle 

dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi 

dell’affidatario; 

4) Zusammenfassung der wichtigsten Angaben: 
MH21-0088 - CIG: Z1531A58EB 
Einziger Verfahrensverantwortliche: Sonja Proserpio 
Gegenstand des Vertrags: Umgestaltung des 
Innenhofes im Bestandsgebäude des Senioren-
wohnheimes Mals – Technische Dienstleistungen 
Auftragsnehmer: Technisches Studio Modunita 
architects SA - Arch. Martin Pinggera 
Auftragswert: 9.000,00 € zzgl. PKB und Mwst. 
Vertragsform: Schriftverkehr 
Zuschlagsverfahren: Direktauftrag 

3)  4) Sintesi degli elementi significativi: 
MH21-0088 - CIG: Z1531A58EB 
Resp. unico di procedimento: Sonja Proserpio 
Oggetto del contratto: Riorganizzazione del cortile 
nel edificio esistente nella Residenza per Anziani 
Malles V. – Prestazioni tecniche 
Affidatario: Studio Tecnico Modunita architects SA 
- Arch. Martin Pinggera  
Valore di incarico: 9.000,00 € più CAP ed IVA 
Forma di contratto: scambio di corrispondenza 
Procedura di affidamento: incarico diretto 

5) die aus dieser Entscheidung erwachsende Ausgabe 

dem Konto “sonstige Einrichtung“ der Bilanz 2021 

des ÖBPB Martinsheim Mals anzulasten; 

 5) Di imputare la spesa derivante dalla presente 

determinazione al conto „altri mobili ed arredi”, del 

bilancio 2021; 

6) Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger, der 

ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 

60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim 

Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome 

Sektion Bozen – Rekurs einreichen. 

 6) Avverso la presente determinazione ogni 

cittadino/a, che vi abbia interesse, può presentare 

ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – 

entro 60 giorni dalla data di esecutività. 



 

Gelesen, bestätigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Die Direktorin – La Direttrice 

Dr. Roswitha Rinner  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 

 

 

  

Veröffentlichungserklärung 

 

Dichiarazione di pubblicazione 

Diese Entscheidung wird auf der Internetseite des 
ÖBPB „Martinsheim“ (www.martinsheim.it) am  

La presente determinazione viene pubblicata sul 
sito internet dell’APSP “Martinsheim” 
(www.martinsheim.it) il giorno  

 

09.06.2021 

 

für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.  per 10 giorni consecutivi. 

 

Die Direktorin – La Direttrice 

Dr. Roswitha Rinner  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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