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Affidamento servizio di pulizia Ottobre

Vergabe Reinigungsdienst Oktober

A seguito della prevista conclusione, il 30 settembre
2016, del contratto in essere affidato in data 27
giugno 2016 alla ditta Clean Solutions Srl di Bolzano
per lo svolgimento del servizio di pulizie per il periodo
luglio-settembre 2016 alla sede della Claudiana e al
convitto;
avendo appena concluso da parte dell’agenzia per gli
appalti della provincia di Bolzano la gara a procedura
aperta per l’affidamento del servizio per 3 anni;

Nachdem die Beauftragung für die Ausführung des
Reinigungsdienstes am Sitz der Claudiana und im
Wohnheim im Zeitraum Juli-September 2016, die
am 27. Juni 2016 an die Firma Clean Solutions
GmbH aus Bozen vergeben wurde, in absehbarer
Zeit mit Ende September 2016 endet;
nachdem gerade erst von der Landesagentur auf
dem Portal der Autonomen Provinz Bozen die
Ausschreibung betreffend die Vergabe der
Reinigungsarbeiten für 3 Jahre abgeschlossen
wurde;
da der Abschluss des Vertrages und die
Organisation der Übergabe der Dienste an die Firma
Issitalia des A. Barbato, der am 02.09.2016 der
definitive Zuschlag der Ausschreibung für die
Ausführung des Dienstes erteilt wurde, nicht
innerhalb Ende September 2016 beendet sein wird;
nachdem die Fortführung des Reinigungsdienstes
an der Schule und im Wohnheim gewährleistet
werden muss;
festgestellt, dass die Firma Clean Solutions GmbH,
die
im
Verzeichnis
der
zugelassenen
Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal der Provinz
www.ausschreibungen-suedtirol.it aufscheint und
die notwendigen allgemeinen Zulassungskriterien
erfüllt, die Reinigungsarbeiten mit Sorgfalt und
Effizienz durchführt, und da davon auszugehen ist,
dass die Wahl einer anderen Firma als Nachfolgerin
für einen so begrenzten Zeitraum für diese große
Schwierigkeiten in der Organisation (d.h. Übergabe
der Arbeiten, Übernahme des Personals) mit sich
bringen würde;
nach Ermittlung der durchzuführenden Arbeiten,
laut
„besondere
Vergabebedingungen“
der
Ausschreibung, die gerade in einem offenen
Verfahren vergeben wurde; wobei zu beachten ist,
dass mit Beginn des neuen akademischen Jahres
der Reinigungsdienst der Hörsäle am Sitz der Schule
an allen Unterrichtstagen, von Montag bis Freitag,
durchzuführen ist;
nach Anfrage eines Kostenvoranschlages für die
Ausführung des Dienstes im Zeitraum Oktober
2016, wobei zu berücksichtigen ist, dass in diesem
Zeitraum der Reinigungsdienst sehr aufwendig ist,
da alle Studiengänge aktiv sind und auch die
Studierenden, die im dritten Jahr das Studium

considerato che la stipula del contratto e
l’organizzazione della consegna del servizio alla ditta
Issitalia di A. Barbato, aggiudicataria della gara per
l’affidamento del servizio in data 02.09.2016, non
saranno terminati entro la fine di settembre 2016;
considerato che è necessario garantire la
prosecuzione del servizio di pulizie presso la scuola e
al convitto;
considerato che la ditta Clean Solution Srl, presente
tra gli operatori ammessi sul portale provinciale
www.bandi-altoadige.it ed in possesso di requisiti di
carattere generale, svolge con diligenza e efficacia il
servizio richiesto e valutato che un’ulteriore selezione
di una nuova ditta per un periodo cosi breve
poterebbe creare difficoltà organizzative di subentro
della nuova ditta per un periodo cosi limitato nel
tempo relativamente al passaggio delle consegne,
all’assorbimento del personale attualmente in
servizio;
individuata la prestazione da svolgere, nel “capitolato
speciale di appalto” della gara a procedura aperta
appena conclusa, tenendo conto che con l'inizio del
nuovo anno accademico il servizio presso le aule
della sede è da svolgere tutti i giorni di
insegnamento, dal lunedì al venerdì;
richiesto un preventivo per lo svolgimento del servizio
per il mese di ottobre 2016, considerando che in tale
periodo il servizio di pulizia è particolarmente intenso
essendo attivi tutti i corsi di laurea ed essendo
presenti anche gli studenti laureandi al terzo anno, e
ricevuta l’offerta pari a € 21.380,00 + Iva per lo
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svolgimento del servizio di pulizia della sede di via
Lorenz Böhler e del Convitto definito nel capitolato
d’oneri, e ritenuto tale preventivo congruo;

abschließen, präsent sind; und nach Erhalt des
Angebotes von € 21.380,00 + MwSt für die
Durchführung des Reinigungsdienstes am Sitz in der
Lorenz-Böhler-Straße 13 und im Wohnheim wie in
den Vertragsbedingungen festgelegt, das als
angemessen erachtet wird;
in der Annahme, dass die Firma Clean Solutions
Gmbh
die
notwendige
Erfahrung
und
Zuverlässigkeit
besitzt
um
den
Auftrag
durchzuführen;
in Anwendung der Art. 43 und 44 des L.G. Nr.
16/2015 betreffend die Vergabe von Aufträgen in
Regie;
nachdem die Claudiana den Körperschaften
zugeordnet wird, die für die Abwicklung ihrer
Einkäufe
und
zur
Erfüllung
der
Veröffentlichungspflichten dieser Verfahren im
Sinne des Art. 5 Abs. 6 des L.G. Nr. 16/2015
„Bestimmungen
über
die
öffentliche
Auftragsvergabe“,
das
Informationssystem
Öffentliche Verträge der Provinz verwenden;

ritenuta la ditta Clean Solution Srl in possesso
dell’esperienza e dell’affidabilità necessarie per
adempiere al contratto;
in applicazione degli artt. 43 e 44 della L.P. 16/2015
relativi agli affidamenti in economia;
rientrando la Claudiana tra gli enti provinciali che
utilizzano sistema informativo contratti pubblici
provinciale per la gestione delle procedure di acquisto
e per assolvere agli obblighi di pubblicità di dette
procedure ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.P. n.
16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

il Direttore
determina

verfügt
der Direktor

-di affidare il servizio di pulizia della sede di via
Lorenz Böhler 13 e del Convitto, alla ditta Clean
Solution Srl per il periodo dal 01.10.2016 al
31.10.2016 per un importo complessivo pari a €
21.380,00 + Iva come descritto nel capitolato d’oneri
firmato (allegato 1).
-di imputare il relativo costo al conto 540006 “Pulizia”
del bilancio 2016.

-den täglichen Reinigungsdienst am Sitz der Schule
in der Lorenz-Böhler-Straße 13 und im Wohnheim,
an die Firma Clean Solutions GmbH für den
Zeitraum vom 01.10.2016 bis zum 31.10.2016 für
einen Gesamtbetrag von € 21.380,00, wie in den
unterzeichneten Vertragsbedingungen festgelegt
(Anlage 1), zu vergeben.
-den Betrag der Kostenstelle 540006 „Reinigung“ im
Haushalt 2016 zuzuweisen;

Avverso alla presente determinazione è possibile
inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb
der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem Zeitpunkt in
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt
hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Dr. Guido Bocchio
Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Direktor der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
Firmato da:
Guido Bocchio
Motivo:

Data: 13/09/2016 16:20:42
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