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Beschluss der 
Landesfachhochschule 

 

 Delibera della Scuola 
Provinciale Superiore di Sanità  

Nr. 19 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

23.11.2021 
 

 
 

 
    

 Mitglieder des Verwaltungsrates:  Membri del Consiglio:  A EA UA 

 Präsident Prof. DDr. Klaus Eisendle  Presidente  X   

 
Präsident Institut für die 

Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin 

Dr. Adolf Engl  
Presidente Centro per la 
formazione specifica in 
medicina generale 

 X   

 Mitglied  Avv. Chiara Bombardelli  Membro  X   

        

        

        

 
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
 

 
Membri con voto di diritto consultivo 

 

 Direktor Dr. Guido Bocchio Direttore  X   

 
 

Mitglieder Rechnungsprüfer: 
 

 
Membri revisori dei conti: 

 

  Dr. David Feichter    X  

  Dr.ssa Giulia Albano    X   

  Dr.ssa Verena Komar    X   

 
 

Die Funktion des Sekretärs wird ausgeführt von: 

 
 

Avv. Chiara Bombardelli 

 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da: 

 
 
 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
L.-Böhler-Straße 13 - 39100 Bozen 

 

 
 
 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Via L. Böhler, 13 - 39100 Bolzano 
 

Legende/Legenda: (A: anwesend/presenti); (EA: entschuldigt abwesend/assenti giustificati); (UA: unentschuldigt abwesend/assenti ingiustificati) 

 

 
 

Betreff: 

  
 
Oggetto: 

Verlängerung Ablauffrist 
Dienstleistungsverträge  

 Proroga contratti di appalto di 
servizi   
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der Vertrag des Reinigungsdienstes, CIG Code: 
6372763A62, der zwischen der 

Landesfachhochschule und dem Auftragnehmer 
ISSITALIA A. BARBATO S.r.l. Vigonza (PD), Via 

Ugo Foscolo n.19, ist voraussichtlich bis zum 

31.12.2021 gültig; 
 

nachdem sie am 23.04.2021 bei der 
Beschaffungsstelle die Veröffentlichung der 

offenen Ausschreibung für die Vergabe der 
Dienstleistung beantragt hatte, vergewisserte 

sich diese Verwaltung, dass die Veröffentlichung 

am 08.07.2021 und die Öffnung der Umschläge 
am 23.08.2021 stattfand; 

 
aufgrund der großen Anzahl von Teilnehmern an 

der Ausschreibung (12), und die lange  

Bearbeitungszeit der Verwaltungsunterlagen; 
 

überprüft, dass im Jahr 2021 immer noch ein 
gravierender Mangel an Verwaltungspersonal 

besteht; insbesondere sind sechs von insgesamt 
16 Stellen im Stellenplan nicht besetzt, was zu 

erheblichen Verzögerungen bei der 

Durchführung von Tätigkeiten führt, 
insbesondere bei der Ausschreibung für die 

Vergabe der Reinigungsdienste oberhalb des 
Schwellenwerts in Höhe von 1.053.000,00 €; 

 

festgestellt, dass es insbesondere im Bereich der 
Beschaffung an spezifischem Fachwissen 

mangelt, dessen Erwerb für 2020 geplant war, 
aber nie stattgefunden hat; 

 
bis zum Abschluss des 

Ausschreibungsverfahrens, das voraussichtlich 

im März 2022 abgeschlossen sein wird, wurde es 
für notwendig erachtet, eine dreimonatige 

Verlängerung bis zum 31. März 2022 
vorzusehen, um den Abschluss des 

Ausschreibungsverfahrens, die endgültige 

Vergabe des Auftrags und die Aufnahme des 
Dienstes durch das neue Unternehmen, das den 

Zuschlag erhalten hat, zu ermöglichen; 
 

hat mehrere auf diesen Sektor spezialisierte 

Unternehmen konsultiert und festgestellt, dass 
sie nicht in der Lage wären, einen derart 

anspruchsvollen Dienst zu organisieren, der 
zweimal täglich, sieben Tage die Woche, an zwei 

Gebäuden und für einen Zeitraum von nur drei 
Monaten erbracht wird, und dass es nicht 

wirtschaftlich wäre, einen Vertrag für einen so 

begrenzten Zeitraum abzuschließen, der 
untragbare Anlaufkosten verursachen würde; 

 
die Bereitschaft des derzeitigen Betreibers 

überprüft, den Dienst gemäß dem geltenden 

Vertrag bis zum 31.03.2022 zu verlängern; 

 Il contratto di appalto per il sevizio di pulizia, Codice 
CIG: 6372763A62 stipulato tra la Scuola Provinciale 

Superiore di sanità e la ditta appaltatrice ISSITALIA 
A. BARBATO S.r.l. Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo 

n.19, prevede la scadenza al 31.12.2021; 

 
 

avendo questa amministrazione, su indicazione 
dell’agenzia per gli appalti, richiesto in data 

23.04.2021 all’agenzia stessa la pubblicazione della 
gara a procedura aperta per l’aggiudicazione del 

servizio, verificato che la pubblicazione è in seguito 

avvenuta in data 08.07.2021 con aperura delle buste 
in data 23.08.2021; 

 
verificato il considerevole numero di partecipanti alla 

gara (12) che richiede lunghi tempi di lavorazione 

della documentazione amministrativa;  
 

verificato che nel corso del 2021 permane il grave 
deficit di personale amministrativo, in particolare 

risultano non coperti 6 posti in pianta organica su un 
totale di 16, fatto che genera grave ritardo nello 

svolgimento delle attività, in particolare della gara per 

l’aggiudicazione del servizio di pulizia sopra soglia per 
un importo pari a € 1.053.000,00;  

 
 

 

verificato che proprio l’area degli appalti soffre di 
mancanza di competenze specifiche, l’acquisizione 

delle quali, prevista nel corso del 2020, non si è mai 
realizzata; 

 
nelle more dell’espletamento della gara, in fase di 

ultimazione, prevista entro il mese di marzo 2022, 

valutato necessario prevedere una proroga di tre 
mesi al 31.03.2022, al fine di consentire la chiusura 

della procedura di gara, l’aggiudicazione definitiva e 
l’inizio del servizio da parte della nuova ditta 

aggiudicataria; 

 
 

 
 

interpellate alcune aziende specializzate nel settore 

e verificata l’indisponibilità per le stesse ad 
organizzare un servizio cosi impegnativo, da 

svolgersi anche due volte al giorno per sette giorni 
la settimana, su due sedi, per un periodo di soli tre 

mesi e quindi l’anti economicità di un eventuale 
contratto a tempo cosi limitato che avrebbe costi di 

avviamento insostenibili; 

 
 

 
verificata la disponibilità del gestore attuale, nel 

rispetto del contratto in vigore, a prorogare il 

servizio fino alla nuova scadenza del 31.03.2022; 
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festgestellt, dass die Verlängerung lediglich eine 

Fortsetzung der Wirksamkeit des bestehenden 
Vertrages bedeutet und lediglich eine 

Verschiebung der Endgültigkeit des 

Vertragsverhältnisses zur Folge hat, das 
ansonsten vollständig durch die ursprüngliche 

Vereinbarung geregelt bleibt; 
 

festgestellt, dass die Nutzung des 
Erweiterungsbaus im öffentlichen Interesse liegt, 

um die Fortsetzung der Reinigung der 

genannten Räumlichkeiten zu gewährleisten; 
 

auf der Grundlage des bestehenden Vertrags 
beziffert, der jährliche Kosten in Höhe von 

135.035,66 € vorsieht, die für den 

Verlängerungszeitraum vom 01.01.2022 bis 
31.03.2022 mit 33.758,91 € zuzüglich 

Sicherheitsgebühren in Höhe von 762,34 € neu 
berechnet werden, 

 
considerato che la proroga comporta una mera 

prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere ed 
ha come solo effetto il differimento del termine 

finale del rapporto contrattuale, che, per il resto, 

rimane integralmente regolato dall’accordo 
originario; 

 
 

considerato che l’utilizzo della proroga è preordinato 
al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento 

delle pulizie dei locali sopra specificati; 
 

quantificato sulla base del contratto in essere, il 
quale prevede costi su base annuale per € 

135.035,66, ricalcolato per il periodo di proroga dal 

01.01.2022 al 31.03.2022 in € 33.758,91, oltre agli 
oneri per la sicurezza pari a € 762,34, 

 

   
 

dies alles vorausgeschickt 

 

  

tutto ciò premesso il Consiglio della Scuola 

all'unanimità dei voti 
   

b e s c h l i e ß t 
 

d e l i b e r a 

der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit 
 

 

  

 

-gemäß Artikel 26 des LG 16/2015 die Laufzeit 
des Vertrages für den Reinigungsdienst, CIG 

6372763A62, bis zum 31.03.2022 zu den 
gleichen Bedingungen zu verlängern, wie sie in 

den bestehenden Verträgen festgelegt sind, um 

den Abschluss der Verfahren zur Vergabe der 
Dienstleistung zu ermöglichen; 

-Kosten für den Zeitraum 01.01.-31.03.2022 in 
Höhe von 33.758,91 € zu berechnen, zusätzlich 

zu den Sicherheitsgebühren in Höhe von 762,34 
€; 

-den Direktor zu beauftragen, die entsprechende 

Vereinbarung mit dem Lieferanten auf der 
Grundlage des bestehenden Vertrags zu 

schließen. 
 

 

Gegenständliche Maßnahme 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. 

  

-ai sensi dell’art. 26 della L.P. 16/2015 di prorogare al 
31.03.2022 il termine di durata dell’appalto per il 

servizio di pulizia, CIG 6372763A62 alle medesime 
condizioni stabilite nei contratti di appalto in essere, 

al fine di consentire la conclusione delle procedure di 

affidamento ed aggiudicazione del servizio; 
 

-di calcolare per il periodo 01.01.-31.03.2022 costi 
pari a € 33.758,91, oltre agli oneri per la sicurezza 

pari a € 762,34; 
 

-di delegare al Direttore la stipula del relativo accordo 

con il fornitore sulla base del contratto in essere. 
 

 
 

 

Il presente provvedimento è impugnabile con 
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 

giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Provincia Autonoma 

di Bolzano. 
   

   

Der Präsident / Il Presidente 
Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle, MBA 

 

Die Sekretärin / la  segretaria 
Avv. Chiara Bombardelli 

 
 


