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3. Projekt: T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA 

Tobl; 

3.1. Genehmigung des Projektes: T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer 

auf der Kläranlage ARA Tobl; 

 
Vorausgeschickt, dass: 

• mit Verwaltungsratsbeschluss Nr. 01/2015 vom 05.02.2015 unter Punkt 5 beschlossen 

worden ist, unverzüglich ein Ausführungsprojekt zu erstellen und dort auch die Begründung 

dieser dringenden Maßnahme angegeben worden ist; 

• ein Ausführungsprojekt T11_15 am 28.02.2015 von Dr. Ing. Konrad Engl erstellt worden ist; 

• der Gesamtbetrag des Projektes 706.973,54 € ohne MWST beträgt; wobei die Arbeiten 

411.925,40 € einschließlich Sicherheit 31.592,20 € = 443.517,60 €, die Arbeiten und 

Lieferungen zur Verfügung der Verwaltung 147.795,17 € und die Beträge zur Verfügung der 

Verwaltung 115.660,78 € ausmachen;  

• das Projekt folgende voneinander unabhängige Eingriffe umfasst, die nur für 

Finanzierungszwecke zu einem gemeinsamen Projekt zusammengefasst wurden: 

o Eingriff 1 

• Gasdichte Auskleidung der Betonfläche des Gasometers (Bodenplatte, Innenwand und 

Kragplatte aus verschweißten PE-HD Platten 

• Systemumbau des Gasometers von der Seilführung auf die Teleskopführung 

o Weitere Eingriffe 

• Arbeiten und Lieferungen zur Verfügung der Verwaltung (Lieferung von Messgeräten, 

Schaltschrank für die Gasfackel, Redundanter Server und Manitou MRT 144) 

• Sicherheitskosten 

• das Ansuchen um technisches Gutachten von der ARA Pustertal AG an das Amt für 

Gewässerschutz am 23.02.2015 gestellt worden ist; 

• das technische Gutachten vom Amt für Gewässerschutz mit Prot. Nr. 109374 am 24.02.2015 

ausgestellt worden ist; 

• dass ein Verwaltungsratsbeschluss dem  Ansuchen um Finanzierung beigelegt werden muss; 

• dass das Ansuchen um Finanzierung an das Verwaltungsamt für Umweltschutz am 

06.03.2015 gestellt werden wird; 

• der Überwachungsrat darauf hin weist, dass vor Durchführung ein schriftlicher Vertrag 

vorliegen muss, nach welchem die 100% Finanzierung von Dritten gewährleistet ist. 

 
beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, das Ausführungsprojekt:  

T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl zu 

genehmigen  
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3.2. Genehmigung der Ausführung des Projektes: T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten 

am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl; 

 
Vorrausgeschickt, dass: 

• die Gesamtheit aller Maßnahmen bisher einfachheitshalber als Projekt T11_15 Dringende 

Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl bezeichnet wurden, obwohl 

es sich um voneinander unabhängigen Maßnahmen handelt; 

• die Gesamtheit der Maßnahmen aus Finanzierungsgründen mit einer einheitlichen 

Projektbezeichnung versehen und den verschiedenen Stellen zur Begutachtung und 

Finanzierung eingereicht wurden; 

• die einzelnen Ausführungsprojekte betreffend die verschiedenen Maßnahmen vom 

Planungsbüro Dr. Ing. Konrad Engl am 28.02.2015 ausgearbeitet worden sind und der 

Gesamtbetrag aller Maßnahmen 706.973,54 € ohne MWST beträgt; 

• die Vollversammlung der ARA Pustertal AG es noch nicht genehmigen konnte, da der Notfall 

im Jänner aufgetreten ist und die Vollversammlung bei der nächsten Sitzung über das Projekt 

informiert werden wird; 

• der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG das Projekt in der Sitzung Nr. 2/2015 am 

05.03.2015 unter Punkt 3.1 genehmigt hat; 

• Das positive technische Gutachten vom Amt für Gewässerschutz mit Prot. Nr. 109374 am 

24.02.2015 ausgestellt worden ist; 

• das verwaltungstechnische Gutachten vom Amt für Gewässerschutz noch nicht ausgestellt 

worden ist und im Finanzierungsvorschlag eine Deckung von 67 % der Ausgaben des 

Projektes (473.672,27 €) ausgearbeitet worden ist; 

• die Zweckbindung vom Amt für Ausgaben noch nicht vorliegt; 

• vorerst aus Dringlichkeitsgründen der Gesamtbetrag von der ARA Pustertal AG übernommen 

werden muss in der Hoffnung auf eine Finanzierung, wobei die Restfinanzierung von 

insgesamt 233.301,27 € (das entspricht 33 %), vorerst angenommen wird und diese Beträge 

über die Investitionsbeiträge laut Gesellschaftervollversammlung abgedeckt werden müssen; 

 

 

beschließt der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, 

die Ausführung der verschiedenen Maßnahmen zu genehmigen 
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3.3. Genehmigung der Vergabe des Eingriffes 1 des Projektes: T11_15 Dringende 

Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl; 

Vorausgeschickt, dass: 

• es sich beim Projekt „T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage 

ARA Tobl“ um eine Vielzahl von voneinander unabhängigen Maßnahmen handelt, die nur aus 

Gründen der Finanzierung in einem gemeinsamen Projekt zusammengefasst wurden; 

• die insgesamt 4 Einzelpositionen (Maßnahmen) wie nachstehend beschrieben in 2 getrennte 

Eingriffe zusammengefasst werden können: 

- Eingriff 1: Positionen 1, 2 und 4–Gasdichte Auskleidung des Gasometers, Systemumbau 

Gasometer von der Seilführung zur Teleskopführung und Sicherheitskosten 

- Weitere Eingriffe: Position 3 – Lieferungen und Dienstleistungen zur Verfügung der 

Verwaltung 

• die Eingriffe als getrennte und voneinander unabhängige Investitionsprojekte anzusehen sind 

und dementsprechend auch durch unterschiedliche CUP-Kodices gekennzeichnet sind; 

• eine gemeinsame Ausschreibung der Eingriffe weder sinnvoll noch möglich wäre, da es sich, 

wie erwähnt, um voneinander komplett unabhängige und vollkommen unterschiedliche 

Maßnahmen handelt, die weder von einem einzigen Anbieter noch im gleichen zeitlichen 

Rahmen ausgeführt werden können; 

• daher die Eingriffe getrennt und unabhängig vergeben werden und für die Auswahl des 

zutreffenden Vergabeverfahrens der jeweilige Gesamtbetrag der einzelnen Eingriffe zugrunde 

gelegt wird, auch wenn ein Eingriff in Gewerke aufgeteilt wird; 

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, die Vergabe des Eingriffes 1 (Positionen 1, 2 und 4 wie 

oben angeführt) entsprechend den nachstehenden Kriterien und verfügt die Durchführung lt. den 

geltenden Bestimmungen: 

Vorausgeschickt, dass: 

• am 20.01.2015 die 40-Tonnen-Platte im Gasometer ca. 45 °C geneigt im Gasometer vorgefunden 

worden ist (siehe Fotos); 

• da es sich beim Gasometer um einen Raum mit Explosionsgefahr handelt, wurde ein eigener 

Sicherheitsplan erstellt, um sicher in den Gasometer einsteigen und die Ursache eruieren zu 

können; 

• erst nach 2 Tagen andauernder Belüftung über einen ex-geschützten Ventilator und nach 

eingehender Prüfung des Raumes über ein Gaswarngerät sichergestellt war, dass der Raum 

gefahrlos betreten werden konnte; 

• nach Betreten des Raumes festgestellt werden konnte, dass die Edelstahlschrauben, die die 

Ankerplatten am Boden verankern, aufgrund der hochkorrosiven Gasmischung komplett 

durchgerostet waren und dadurch eine Ankerplatte ausgerissen ist; 
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• es aufgrund der Erkenntnisse, die bei der Inspektion des Gasometers gewonnen wurden 

(Durchrosten von Edelstahlschrauben!), es eindeutig ist, dass es sich beim beschriebenen Defekt 

um ein systemimmanentes Versagen handelt und eine nachhaltige Sanierung nur unter Einbau 

eines neuen Systems möglich ist (auf der Kläranlage in Bozen ist ebenfalls ein solcher Vorfall 

aufgetreten) , das auf die Verwendung von Systemteilen in der Gasatmosphäre verzichtet;  

• weiters festgestellt wurde, dass im Inneren zum Schutz der Betonwände aufgebrachte 

Beschichtung ebenfalls angegriffen wurde und undicht ist; die Lecks wurden provisorisch von 

außen abgedichtet; 

• glücklicherweise sich die 40 Tonnenplatte durch sachtes Leerfahren des Gases über die 

Gasmotoren wieder horizontal ausgelegt hat und sich nicht innen verkeilt hat. Es handelt sich dabei 

um einen reinen Glücksfall-(In Bozen ist bei einem solchen Vorkommnis zuerst die Membran 

gerissen und dann ist die Scheibe abgestürzt und so musste auch die Druckplatte ersetzt werden); 

• die Seilführung technisch nicht einwandfrei laufen kann, weil bei zu starker Anspannung die 

Bewegungswiderstandskräfte zu groß werden und die Seile verklemmen, andererseits bei zu losen 

Seileinstellungen die Seile von den Rollen springen können;  

• ein solcher Vorfall bereits 4 Mal aufgetreten ist und es aus sicherheits- und betriebstechnischen 

Gründen absolut nicht zulässig ist, dass sich ein solcher Vorfall nochmals wiederholt. Es war bisher 

wie beschrieben reines Glück gepaart mit dem hohen Können der zuständigen Techniker und 

Arbeiter, dass keine gröberen Folgen aufgetreten sind; wobei es jedoch mit jedem Male 

wahrscheinlicher wird, dass ein solcher Vorfall schwerwiegende Folgen mit sich bringt; 

• der Gasometer derzeit nur mehr in einer Minimalvariante betrieben werden kann, da bei einem 

weiteren Vorfall es zu einer Evakuierung der Anlage mit Sperrung der Eisenbahnlinie für einen 

längeren Zeitraum kommen könnte und ein solches Risiko nicht eingegangen werden kann; 

• es sich bei der derzeitigen Situation wie ausgeführt um einen sicherheitstechnischen und 

betriebstechnischen Notfall handelt, der so schnell wie möglich behoben werden muss; 

• Dr. Ing. Konrad Engl nach Einholung der notwendigen Informationen sofort ein Sanierungskonzept 

inkl. Ausführungsprojekt erarbeitet hat, das einerseits eine Erneuerung der Beschichtung vorsieht 

(muss im Zuge der Gesamtsanierung mitgemacht werden) und andererseits den Ersatz des 

gegenwärtigen Systems mit Seilzug durch ein System mit Teleskopführung, bei dem kein 

Systemteil sich in der korrosiven Gasatmosphäre befindet, so wie in Sompunt und auch auf der 

Kläranlage Bozen erfolgreich installiert (letztere hatte ähnliche Probleme mit dem Seilsystem und 

diese wurden 2010 durch den Systemwechsel laut Betriebsleiter ein für alle Mal gelöst, und damit 

wurde die notwendige Zuverlässigkeit des Gasometers wieder erreicht); es gibt nach Kenntnis des 

Betriebsleiters außer den genannten Systemen (Seilzug und Teleskop) keine anderen Systems für 

einen Gasometer wie den vorliegenden und die Seilzugsysteme haben sich wie oben ausgeführt 

als nicht ausreichend zuverlässig erwiesen; 
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• das Projekt sieht eine Erneuerung der Beschichtung mit PEHD, Stärke 5 mm, vor. Diesbezüglich 

wurde ein Angebot der spezialisierten Firma Trolining GmbH eingeholt, das einen Gesamtpreis von 

183.242,00 € vorsieht-dieses Verfahren wurde in Kombination mit dem Teleskopsystem auf der 

Kläranlage München eingesetzt; 

• das neue System mit der Teleskopführung laut dem Angebot der Fa. Eisenbau Heilbronn GmbH 

insgesamt 168.495,00 € kostet; 

• die Finanzierung dieser Notmaßnahmen vorläufig mit Eigenmitteln aus dem betriebseigenen 

Katastrophenfond sichergestellt ist; das von Dr. Ing. Konrad Engl erarbeitete Ausführungsprojekt 

jedoch dem Amt für Gewässerschutz vorgelegt werden wird, in der Hoffnung auf eine 

Mitfinanzierung; 

• Vergabeverfahren: Direktauftrag gemäß Art. 5, Absatz e) des internen Reglements der ARA 

Pustertal AG, zur Kenntnis genommen in der Vollversammlung vom 28.11.2014 unter Punkt 5 und 

genehmigt im Verwaltungsrat Nr. 08 vom 13.10.2014 unter Punkt 3 (ohne Veröffentlichung mit 

Direktvergabe) und 

• gemäß Artikel 221, Absatz 1, Buchstabe d) des D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti) der 

Direktauftrag eingeleitet worden ist; (Art. 221. Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Durchführung einer Ausschreibung (Art. 40, Dir. EU 2004/17, Art. 13, GvD n. 158/1995)) 

omissis 

d) im unbedingt erforderlichen Ausmaß, wenn es bei äußerster Dringlichkeit aufgrund von 

Ereignissen, welche die Auftrag gebende Körperschaft nicht voraussehen konnte, nicht möglich 

ist, die für die offenen, die nichtoffenen oder die Verhandlungsverfahren mit vorheriger 

Durchführung einer Ausschreibung festgelegten Fristen einzuhalten; die zur Begründung der 

äußersten Dringlichkeit angeführten Umstände dürfen nicht der Auftrag gebenden Körperschaft 

zuzuschreiben sein 

omissis 

• die äußerste Dringlichkeit entsprechend Artikel 221, Absatz 1, Buchstabe e) des D.Lgs 163/2006 

(Codice dei Contratti) durch folgende Umstände gegeben ist: 

- der derzeitige stark eingeschränkte Betrieb des Gasometers beeinträchtigt den Betrieb der 

Notstromgeneratoren im Falle eines Stromausfalles; 

- jeder weitere Vorfall könnte eine Evakuierung der Anlage und Stilllegung der Eisenbahnstrecke 

für längere Zeit zur Folge haben; 

- die Gaslinie muss rund um die Uhr (24 Stunden am Tag) ununterbrochen in Betrieb sein; 

jegliche Unterbrechung oder Einschränkung bringt schwerwiegende Auswirkungen auf die 

Betriebstätigkeit der gesamten Kläranlage mit sich; 

• die Arbeiten am Gasometer sind demzufolge mit der größtmöglichen Sorgfalt und Kenntnis der 

konzeptionellen und konstruktiven Details der Anlage zu entwickeln und durchzuführen, weshalb 

diese Arbeiten nur von einer Firma durchgeführt werden können, die auf über 42 Anlagen, die sie  
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erfolgreich von einem Seilsystem auf dein Teleskopsystem erfolgreich umgebaut hat, welche als 

Ausführungsfirma der zu adaptierenden Anlage genaue Kenntnisse über deren konstruktions- und 

technische Eigenschaften verfügt und deshalb dazu in der angemessenen fachmännischen Weise 

in technischer Hinsicht dazu in der Lage ist; 

• es in Italien, Österreich und Schweiz keine Firma gibt, die ein derartiges Teleskopsystem herstellt; 

• die Fa. Eisenbau Heilbronn verfügt über die erforderlichen technischen Kenntnisse für die 

Adaptierung einer technisch so komplexen Anlage und dadurch bietet sie die beste Garantie, dass 

diese Adaptierungsarbeiten, u. a. auch an der Konstruktion der Anlage, entsprechend fachgerecht 

und ohne Gefahr für den reibungslosen Betrieb der gesamten Anlage durchgeführt werden können; 

• der Einbau einer Teleskopführung einen schwerwiegenden Eingriff in die tragende Struktur des 

Behältergehäuses darstellt und die Standsicherheit des Behälters berechnet und garantiert werden 

muss; die Fa. Eisenbau Heilbronn GmbH mit dem Finite Elemente Programm ANSYS die 

Voraussetzung hat, um diese Aufgaben zu erfüllen;  

• außerdem bei der Durchführung von Arbeiten durch ein anderes Unternehmen die Einforderung 

der Gewährleistungsfristen und der Funktionsgarantie nicht mehr möglich ist; 

• die Referenzliste der Fa. Eisenbau Heilbronn nachweist, dass sie als einzige Fa. schon 42-mal 

erfolgreich und betriebssicher, Gasometer mit Seilsystemen auf Teleskopführungssysteme zur 

Zufriedenheit der Betreiber umgebaut hat; 

• die Kombination der beiden Systeme PE-HD Platten und neue Aufhängung der Membran einen 

kraftschlüssigen und gasdichten Abschluss der beiden Systeme an der Kragplatte garantiert;  

• die Firma Fa. Eisenbau Heilbronn GmbH, Postfach 1630 in D-74006 Heilbronn und die Fa. 

Trolining GmbH, Camp-Spich-Str. 65 in D-53842 Troisdorf über ausreichend Erfahrungen und 

know-how verfügen und somit eine zusätzliche Sicherheit für den Auftraggeber darstellen, damit 

diese Arbeiten auch ohne Probleme abgewickelt werden können. 

 

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, die Ausschreibung des genannten Projektes lt. 

obenstehenden Kriterien zu genehmigen und verfügt die Durchführung lt. den geltenden 

Bestimmungen 
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3.4. Genehmigung der Direktvergabe der Restlieferungen (Eingriff 2) des Projektes: T11_15 

Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl; 

 

Vorausgeschickt, dass: 

• es sich beim Projekt „T10_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage 

ARA Tobl“ um eine Vielzahl von voneinander unabhängigen Maßnahmen handelt, die nur aus 

Gründen der Finanzierung in einem gemeinsamen Projekt zusammengefasst wurden; 

• die insgesamt 4 Einzelpositionen (Maßnahmen) wie nachstehend beschrieben in 2 getrennte 

Eingriffe zusammengefasst werden können: 

- Eingriff 1: Positionen 1, 2 und 4–Gasdichte Auskleidung des Gasometers, Systemumbau 

Gasometer von der Seilführung zur Teleskopführung und Sicherheitskosten 

- Weitere Eingriffe: Position 3 – Lieferungen und Dienstleistungen zur Verfügung der 

Verwaltung 

• die Eingriffe als getrennte und voneinander unabhängige Investitionsprojekte anzusehen sind 

und dementsprechend auch durch unterschiedliche CUP-Kodices gekennzeichnet sind; 

• eine gemeinsame Ausschreibung der Eingriffe weder sinnvoll noch möglich wäre, da es sich, 

wie erwähnt, um voneinander komplett unabhängige und vollkommen unterschiedliche 

Maßnahmen handelt, die weder von einem einzigen Anbieter noch im gleichen zeitlichen 

Rahmen ausgeführt werden können; 

• daher die Eingriffe getrennt und unabhängig vergeben werden und für die Auswahl des 

zutreffenden Vergabeverfahrens der jeweilige Gesamtbetrag der einzelnen Eingriffe zugrunde 

gelegt wird, auch wenn ein Eingriff in Gewerke aufgeteilt wird; 

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, die Vergabe des Eingriffes 2 (Positionen 3 wie oben 

angeführt) entsprechend den nachstehenden Kriterien und verfügt die Durchführung lt. den geltenden 

Bestimmungen: 

• Projektunterlagen vom 28.02.2015 - ausgearbeitet von Dr. Ing. Konrad Engl-Position 3 des zur 

Finanzierung eingereichten Projektes 

• Vergabeverfahren: Direktvergabe gemäß Art. 10, Art. 11 und Art. 12, Absatz a), des internen 

Reglements der ARA Pustertal AG, ausgearbeitet auf der Grundlage der Artikel 238, Abs. 7), 

und Artikel 209, Abs. 2b) des GVD Nr. 163/2006 (Codice dei Contratti), zur Kenntnis 

genommen in der Vollversammlung vom 05.12.2014 unter Punkt 5 und genehmigt im 

Verwaltungsrat Nr. 08 vom 13.10.2014 unter Punkt 3  

beschließt einstimmig, die Vergabe des Eingriffes 2, wie oben definiert, mittels Direktauftrag gemäß 

Art. 10, Art. 11 und Art. 12, Absatz a) des internen Reglements der ARA Pustertal AG, zur Kenntnis 

genommen in der Vollversammlung vom 28.11.2014 unter Punkt 5 und genehmigt im Verwaltungsrat 

Nr. 08 vom 13.10.2014 unter Punkt 3 (ohne Veröffentlichung mit Direktvergabe) und verfügt die 

Durchführung lt. den geltenden Bestimmungen: 



 

Z:\Alle Clients_ARA Pustertal AG\Administration\VR+Vollversammlung\Niederschriften\Verwaltungsrat\2015\2015.03.05_Nr. 2\Sitzung des Verwaltungsrates Nr. 2_05.03.2015.doc                          Seite 11 von 19 

 

Eingriff 2: Pos. 3 Lieferungen und Dienstleistungen zur Verfügung der Verwaltung 

Pos. 3.1 bis 3.3 

Für die Lieferung von Messgeräten ist laut Projekt ein Betrag von 8.008,27 € vorgesehen.  

Die Fa. Endress+Hauser GmbH hat ein Angebot für die Lieferung und Montage der oben genannten 

Positionen zum Gesamtpreis von 8.136,40 € + MWST gemacht.  

Pos. 3.4 Schaltschrank Gasfackel  

Für die Lieferung und Montage eines Schaltschrankes ist laut Projekt ein Betrag von 4.000,00 € 

vorgesehen.  

Die Fa. Elpo GmbH hat ein Angebot für die Lieferung und Montage der oben genannten Position zum 

Gesamtpreis von 2.820,00 € + MWST gemacht.  

Pos. 3.6: Redundanter Server 

Für die Lieferung und Montage eines Servers ist laut Projekt ein Betrag von 35.000,00 € vorgesehen.  

Die Fa. ACS Data Systems AG hat ein Angebot für die Lieferung und Montage der oben genannten 

Position zum Gesamtpreis von 36.096,12 € + MWST gemacht.  

Pos. 3.7 Manitou 

Für die Lieferung eines Manitou MRT 144 ist laut Projekt ein Betrag von 99.336,90 € vorgesehen.  

Die Fa. Niederstätter AG ein Angebot für die Lieferung und Montage der oben genannten Position 

zum Gesamtpreis von 99.336,90 € + MWST gemacht.  

 

Die Durchführung der Maßnahmen des Eingriffs 2 kann erst nach Sicherstellung der Finanzierung 

erfolgen.  
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3.5. Beauftragung Planungs- und Bauleitungsleistungen des Projektes T11_15 Dringende 

Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl; 

 

Dr. Vanzi übernimmt die Schriftführung, weil Konrad Engl den Saal verlässt. 

Vorausgeschickt, dass  

• Dr. Ing. Konrad Engl das Investitionsprojekt T11_15 am 28.02.2015 erstellt hat zu einer 

Projektsumme von 706.973,54 €; 

• das positive technische Gutachten vom Amt für Gewässerschutz mit Prot. Nr. 109374 am 

24.02.2015 ausgestellt wurde;  

• der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG das Projekt in der Sitzung Nr. 02/2015 am 

04.03.2015 unter Punkt 3.1 genehmigt hat; 

• das Ansuchen um Finanzierung beim Amt für Gewässerschutz wurde am 02.03.2015 gestellt 

wurde;  

• das verwaltungstechnische Gutachten vom Amt für Gewässerschutz noch nicht ausgestellt 

worden ist und im Finanzierungsvorschlag eine Deckung von 67 % der Ausgaben des 

Projektes (473.672,27 €) ausgearbeitet worden ist; 

• die Zweckbindung vom Amt für Ausgaben noch nicht vorliegt; 

• vorerst aus Dringlichkeitsgründen der Gesamtbetrag von der ARA Pustertal AG übernommen 

werden muss in der Hoffnung auf eine Finanzierung, wobei die Restfinanzierung von 

insgesamt 233.301,27 € (das entspricht 33 %), vorerst angenommen wird und diese Beträge 

über die Investitionsbeiträge laut Gesellschaftervollversammlung abgedeckt werden müssen; 

• die Vollversammlung der ARA Pustertal AG es noch nicht genehmigen konnte, da der Notfall 

im Jänner aufgetreten ist und die Vollversammlung bei der nächsten Sitzung über das Projekt 

informiert werden wird; 

• laut DM 143 vom 31.10.2013 (Calcolo on-line compenso prfessionale architetti e ingegneri) für 

die durch das Planungsteam erbrachten Leistungen ein Betrag von 94.669,21 € + CAP und 

MWST resultiert; 

• für technische Spesen im Projekt ein Betrag von 82.783,79 € + CAP und MWST vorgesehen 

worden ist; 

• gemäß Artikel 209, Abs. 2b) des GVD Nr. 163/2006 (Codice dei Contratti), vorsieht, dass ein 

internes Reglement ausgearbeitet werden kann; 

• die Art. 10 und 13, Absatz a) des internen Reglements der ARA Pustertal AG, genehmigt in 

der Vollversammlung vom 05.12.2014 unter Punkt 5 und genehmigt im Verwaltungsrat Nr. 08 

vom 13.10.2014 unter Punkt 3, den Direktauftrag für freiberufliche Leistungen bei Beträgen 

unter € 100.000,00 vorsehen; 

• diese Leistungen mit der größtmöglichen Sorgfalt und Kenntnis der konzeptionellen und 

konstruktiven Details der Kläranlage zu entwickeln und durchzuführen sind, weshalb diese  
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3.6. Erteilung der Vollmacht für die Ausschreibungsabwicklung aller Maßnahmen des 

Projektes: T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage 

ARA Tobl; 

 

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Dr. Ing. Konrad Engl mit allen Maßnahmen zu 

beauftragen, die für die Durchführung des Wettbewerbes, nach den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen notwendig sind und ihm die entsprechenden Vollmachten zu erteilen. (z.B. 

Unterzeichnung aller Mitteilungen, Festlegung der Zusammensetzung der Wettbewerbsbehörde, 

Öffnung der Angebote, Vorbereitung des Vertrages usw.) 
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3.7. Auftragsvergabe für die Vorbereitung, Koordinierung und Abwicklung des Wett-

bewerbes für die Vergabe der Arbeiten betreffend die Maßnahme 1 des Projektes: 

T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der Kläranlage ARA Tobl; 

 

Vorausgeschickt, dass  

• die Funktion der Projektsteuerung in der Ausführungsphase durch den Auftraggeber selber 

wahr genommen wird; 

• der Bauherr die Abwicklung des Wettbewerbes für die Arbeitsvergabe nicht durchführen kann; 

• das Studio comClic GmbH sich auf diesbezügliche Beratungen spezialisiert hat und ein weites 

Spektrum an Referenzen und Know-how in diesem Bereich vorzuweisen hat; 

• das Studio comClic GmbH am 20.02.2015 ein Angebot in der Höhe von 2.265,00 € + CAP + 

MWST. vorgelegt hat; 

• Vergabeverfahren: Direktauftrag gemäß Art. 10 und Art. 13, Absatz a) des internen 

Reglements der ARA Pustertal AG, ausgearbeitet auf der Grundlage der Artikel 238, Abs. 7), 

und Artikel 209, Abs. 2b) des GVD Nr. 163/2006 (Codice dei Contratti), zur Kenntnis 

genommen in der Vollversammlung vom 28.11.2014 unter Punkt 5 und genehmigt im 

Verwaltungsrat Nr. 08 vom 13.10.2014 unter Punkt 3 

 

beschließt  

der Verwaltungsrat aus vorgenannten Prämissen einstimmig, 

 

das Studio Comclic GmbH mit den Leistungen für die Vorbereitung, Koordinierung und Abwicklung 

des Wettbewerbes für die Vergabe der Arbeiten betreffend der Eingriffe 1 und 2 des Projektes: 

T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der ARA Tobl lt. Angebot vom 

20.02.2015 zu beauftragen. 
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3.8. Auftragsvergabe für die technische Überprüfung der Gesamtheit der Maßnahmen des 

Gesamtprojektes: T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der 

Kläranlage ARA Tobl;   

 

Vorausgeschickt, dass  

• laut Art. 112 des D.Lgs Nr. 163/2006 i.g.F. eine Projektüberprüfung und –validierung (verifica 

della progettazione e validazione) notwendig ist; 

• die Validierung als Verwaltungsakt von der ARA Pustertal AG durchgeführt wird, nach 

Vorliegen und auf der Grundlage der Projektüberprüfung; 

• der Planer Dr. Ing. Konrad Engl die Projektüberprüfung nicht durchführen darf; 

• der Leistungsumfang der Projektüberprüfung den Vorgaben nach den Angaben der Art. 52 

und Art. 53 der Durchführungsverordnung 207/2010 zum Kodex der Verträge entsprechen 

muss; 

• das Studio comClic GmbH am 20.02.2015 ein Angebot in der Höhe von 3.446,00 € + CAP + 

MWST. vorgelegt hat; 

• Vergabeverfahren: Direktauftrag gemäß Art. 10 und Art. 13, Absatz a) des internen 

Reglements der ARA Pustertal AG, ausgearbeitet auf der Grundlage der Artikel 238, Abs. 7), 

und Artikel 209, Abs. 2b) des GVD Nr. 163/2006 (Codice dei Contratti), zur Kenntnis 

genommen in der Vollversammlung vom 28.11.2014 unter Punkt 5 und genehmigt im 

Verwaltungsrat Nr. 08 vom 13.10.2014 unter Punkt 3 

 

 beschließt  

der Verwaltungsrat aus vorgenannten Prämissen einstimmig, 

 

das Studio comClic GmbH mit der Projektüberprüfung der Maßnahmen des Ausführungsprojektes: 

T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer auf der ARA Tobl lt. Angebot vom 

20.02.2015 zu beauftragen. 




