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Fornitura e montaggio illuminazione convitto

Lieferung und Montage Beleuchtung
Wohnheim

Richiesto da parte del custode del convitto in via
della Torre, 18 un intervento sull’illuminazione nel
vano scale e nei corridoi, costantemente difettosa ed
insufficiente;

Nachdem der Hausmeister des Wohnheims,
Gscheibter-Turm-Weg, 18 um einen Eingriff bei der
Beleuchtung im Treppenhaus und in den Korridoren
angesucht hat, da diese ständig deffekt und
unausreichend ist;
nach mehreren Lokalaugenscheinen, die zusammen
mit dem Hausmeister durchgeführt worden sind,
und nach Anhören der Studierenden, die um eine
merkliche Verbesserung der Beleuchtung der
Gemeinschaftsräume
angesucht
haben
und
nachdem dieses Ansuchen als berechtigt eingestuft
worden ist;
überprüft, dass im Investitionsplan 2016 ein Eingriff
zur Verbesserung der Struktur des Wohnheims
vorgesehen ist und dass unter der Kostenstelle
Investitionen des Haushalts 2016 ein Betrag für
derartige Eingriffe verfügbar ist;
überprüft, dass zum Zeitpunkt der vorliegenden
Verfügung
die
Typologie
der
angefragten
Dienstleistung:
- nicht in die Warenkategorie der aktiven
Konventionen im Consip S.p.A. und auf dem Portal
des Informationssystems für Öffentliche Verträge
der Provinz Bozen fällt;
- nicht im Katalog des elektronischen Marktes der
Öffentlichen Verwaltung aufscheint;
nach einem durch eine spezialisierte Firma
ausgeführten Lokalaugenschein festgelegt, dass der
voraussichtliche Betrag für die Lieferung und
Montage einer Beleuchtung im Wohnheim €
35.200,00 entspricht;
festgelegt, dass die Absicht besteht, den Auftrag
mittels Verhandlungsverfahren zu vergeben und, in
Anwendung des Art. 27 Abs. 5 des L.G. Nr. 16/2015
„Bestimmungen
über
die
öffentliche
Auftragsvergabe“, 5 Anbieter einzuladen;
da 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;

verificato attraverso diversi sopralluoghi effettuati
assieme al custode, sentite inoltre le richieste degli
studenti volte ad ottenere sensibili migliorie
all’illuminazione dei vani comuni e valutata la
richiesta pertinente;
verificato che nel programma investimenti 2016 è
previsto un intervento di miglioria alla struttura del
convitto e che sul conto investimenti del bilancio
2016 è disponibile una somma per interventi di tale
natura;
verificato
che
alla
data
della
presente
determinazione, la tipologia di fornitura richiesta:
- non rientra tra le categorie merceologiche di
convezioni attive in Consip S.p.A. e sul portale
Sistema Informativo dei contratti pubblici della
Provincia di Bolzano;
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
stabilito da un sopralluogo effettuato da ditta
specializzata, che l’importo previsto per la fornitura e
il montaggio di illuminazione presso il convitto potrà
essere pari a € 35.200,00;
stabilito che si intende affidare il contratto tramite
procedura negoziata, invitando almeno 5 operatori,
in applicazione dell’art. 27 comma 5 della L.P. n.
16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”;
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”;
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Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe

il Direttore

Scuola Provinciale Superiore di Sanità

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN-SUDTIROL

determina

verfügt
der Direktor

- ai sensi dell’art. 43 della L.P. n. 16/2015, di indire
una procedura di acquisto attraverso il Sistema
Informativo contratti pubblici provinciale, per la
fornitura e il montaggio di illuminazione presso il
convitto per un importo pari a € 35.200,00 + Iva
invitando 5 operatori specializzati, presenti sul
portale provinciale www.bandialtoadige.it;
- di aggiudicare l’appalto secondo il criterio
dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 33 della
L.P. n. 16/2015;
- di approvare le lettere di invito relative alla
procedura (allegato A) e l’elenco delle ditte da
invitare (allegato B);
- di imputare l’importo della procedura sul conto
contabile “investimenti” del bilancio Claudiana;
- di dare atto che il Dott. Guido Bocchio, Direttore
della Claudiana, è il Responsabile Unico del
procedimento.

- im Sinne des Art. 43 des L.G. Nr. 16/2015 über
das Informationssystem Öffentliche Verträge der
Provinz ein Verfahren zur Lieferung und Montage
einer Beleuchtung im Wohnheim zu einem Betrag
von € 35.200,00 + MwSt auszuschreiben, zu dem 5
spezialisierte Anbieter, die auf dem Portal der
Provinz
www.ausschreibungen-suedtirol.it
aufscheinen, eingeladen werden;
- den Auftrag nach dem Zuschlagskriterium des
wirtschaftlich günstigsten Angebotes im Sinne des
Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 zu vergeben;
-die Einladungsnachrichten zum Verfahren (Anhang
A) und die Liste der einzuladenden Betriebe
(Anhang B) zu genehmigen;
- den Betrag der Vergabe der Kostenstelle
„Investitionen“ im Haushalt
der Claudiana
zuzuweisen;
- festzuhalten, dass Dr. Guido Bocchio, Direktor der
Claudiana, der Verfahrensverantwortliche ist.

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: 11/11/2016 15:38:15
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