
A60
„Decreto o determina a contrarre“

Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“)
Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag,

Ankauf einer Lieferung oder Dienstleistung

Ermächtigungsdekret der Schulführungskraft Nr. 48 vom 01.08.2022
(Veröffentlichung auf der Webseite der Schule, G.v.D. Nr. 33/2013)

Die Schulführungskraft des Schulsprengels Innichen

hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen:

in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht,
dass der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist,

in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht,
dass  der  Direktor  alle  Maßnahmen  in  Bezug  auf  die  Verwaltung  des  Vermögens  trifft  und  im
Rahmen des vom Schulrat  genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel  zur
Durchführung der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt,

in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht,
dass  die  Schulen,  sowohl  einzeln  auch  im  Schulverbund,  Verträge  mit  Universitäten,  mit
Körperschaften, Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur
Umsetzung besonderer Ziele leisten können, abschließen können,

in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts-
und  Verwaltungsvorschriften  sowie  von  dieser  Verordnung  vorgegeben  sind,  im  Rahmen  ihrer
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe
a), dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge
abschließen können,

in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht,
dass bei Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag
erteilt werden kann, 

in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht,
dass die Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen
zu berücksichtigen,

in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht,
dass  Schulen  verpflichtet  sind,  auf  die  Vereinbarungen  des  Landes  (Agentur  für  Verträge)
zurückzugreifen oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter
beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle
heranzuziehen,



in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht,
dass  Für  Beschaffungen  von  geringfügigem  Wert,  das  heißt  Güter,  Dienstleistungen  und
Bauleistungen im Wert  unter  40.000 Euro,  die Beschaffung über die  elektronischen Instrumente
nicht  verpflichtend  ist,  die  Grundsätze  der  Rationalisierung  der  Beschaffung  von  Gütern  und
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung jedoch zu berücksichtigen sind,

in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei
Ankäufen unter dem EU-Schwellenwert,  also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der
Regel der Grundsatz der Rotation berücksichtigt werden muss,

in  die  „Linee  Guida  ANAC“  Nr.  4,  welche  in  Ziffer  3.6  festlegt,  dass  in  der  Regel  der
Wirtschaftsteilnehmer,  welcher  den  letzten  gleichartigen  Auftrag  erhalten  hat,  nicht  eingeladen
werden darf,

in  den  Beschluss  der  Landesregierung  Nr.  132  vom  03.03.2020,  welcher  in  Ziffer  3  die
Markterhebung und das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz
der  Rotation  angewandt  wird  und  die  Fälle,  in  welchen  im  Allgemeinen  die  Rotation  nicht
angewandt wird,

in  die  „Linee  Guida  ANAC“  Nr.  4,  welche  in  Ziffer  3.7  festlegt,  dass  bei  Vorliegen  eines
spezifischen  öffentlichen  Interesses,  auch  vom  Wirtschaftsteilnehmer,  welcher  den  letzten
gleichartigen  Auftrag  erhalten  hat,  ein  Kostenvoranschlag  eingeholt  werden  kann,  wobei  in  der
Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più
stringente“)  anzuführen  ist  und im Sinne  einer  Übereinkunft  der  ANAC mit  dem Staatsrat,  bei
Vertragswerten  unter  5.000  Euro,  eine  kurze,  knappe  Begründung  („sinteticamente  motivato“)
anzuführen ist,

hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag
erhält, welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat,

hat festgestellt, dass folgende Lieferung oder folgende Dienstleistung „Außerordentliche Reinigung
– Grundschulen Sexten und Winnebach“ angekauft wird und damit folgender Zweck verfolgt wird:
Reinigung Hochfenster - nur durch externe Firma möglich,

hat festgestellt, dass als geeigneter Vertragspartner Vienna Servizi S.r.l. ausgewählt wurde und die
detaillierte Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche wesentlicher
Bestandteil dieses Dekrets ist, angeführt ist,

hat  festgestellt,  dass  der  Ankauf  unter  Einhaltung  der  geltenden  Bestimmungen  für  öffentliche
Aufträge durchgeführt wird,

hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes
Südtirols veröffentlicht wird,

hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für die Schule 3.111.00 Euro beträgt und hat festgestellt,
dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2022 getätigt
wird und



verfügt

1. aufgrund der oben angeführten Begründung und nach Feststellung, dass kein Interessenkonflikt
besteht, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf
der  oben  genannten  Lieferung  oder  Dienstleistung  zu  einem  Vertragswert  von  3.111.00  Euro
abzuschließen;

2.  die  Anlage  1,  Begründung  über  die  Auswahl  des  Vertragspartners,  sowie  die  Anlage  2,
Kostenvoranschlag, sind wesentliche Bestandteile dieses Dekrets.

Die Schulführungskraft des Schulsprengels Innichen
Aloisia Obersteiner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlage 1
Wesentlicher Bestandteil

Begründung Auswahl des Vertragspartners:
Ankäufe von Lieferungen (Waren) und

Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit)

Die  Ware,  die  Dienstleistung  wurde  über  eine  Konvention  des  Landes
angekauft.
Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes,
kann  aber  über  einen  anderen  Anbieter  günstiger  angekauft  werden  (als
wesentlichen  Bestandteil  dieser  Begründung,  Preisangebot  der  Ware/der
Dienstleistung  und  den  aktuellen  Preis  der  Ware/der  Dienstleistung  in  der
Konvention beilegen).
Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes,
diese entspricht  aber nicht  den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
(Begründung anführen):      

X Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten
Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen).

X Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt.
(Begründung anführen): Für den Antrag um Sonderzuweisung wurde bei zwei
Firmen  ein  Kostenvoranschlag  beantragt.  Die  Fa.  Vienna  Servizi  hat  das
günstigere Angebot eingereicht.

Hinsichtlich  Anwendung  des  Grundsatzes  der  Rotation  (GvD  Nr.  50/2016,
Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, Ziffern 3.6 und 3.7):



Es handelt sich um keine Wiedereinladung. Die Dienstleistung wird zum ersten
Mal durch den Schulsprengel Innichen vergeben.

Die  auftraggebende  Verwaltung  bestätigt,  dass  kein  auch  nur  potentieller
Interessenkonflikt besteht.

Anlage 2
Wesentlicher Bestandteil

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag beilegen.



 

 

Spettabile 

Istituto Comprensivo San Candido    

Via Freisinger 13 

39038 San Candido (BZ) 

C.a.: Signora Carmen Obojes 

  

 

 

REG.OEN°146 

 

Bolzano 29/06/2021 

 

Oggetto: Offerta Economica inerente i servizi di pulizia straordinaria di alcune scuole dell’Istituto 

Comprensivo San Candido. 

 

A seguito dei sopralluoghi eseguiti presso le scuole siamo con la presente a confermare la nostra 

disponibilità all’esecuzione dei servizi, di pulizia, a dettagliarne i contenuti e la relativa parte 

economica. 

 

 

Scuola Elementare di Sesto Pusteria: 

 

• Lavaggio dei vetri ed infissi esterni e delle veneziane delle classi e aule. 

• Lavaggio dei vetri ed infissi interni ed esterni del giroscale. 

• Lavaggio dei vetri ed infissi interni del tetto, e esterni se presente linea vita. 

• Lavaggio dei vetri e infissi alti non raggiungibili e non apribili. 

 

Saranno utilizzati trabattelli mobili, aste telescopiche, scale e piattaforme mobili.   

 

Per l’esecuzione dei servizi sopracitati si richiede un compenso a forfait pari a € 2.200,00. 

 

I prezzi si intendono al netto di I.V.A.   

 

Il compenso richiesto è inclusivo della mano d’opera dei nostri collaboratori specializzati, delle 

attrezzature, dei macchinari, dei detergenti, dei costi per la sicurezza pari ad € 80,00 e del 

noleggio della piattaforma mobile necessaria. 
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Scuola Elementare Prato alla Drava: 

 

• Lavaggio dei vetri ed infissi interni ed esterni della palestra. 

• Spolveratura delle travi della palestra. 

• Lavaggio dei vetri ed infissi esterni delle classi. 

• Lavaggio dei vetri e infissi alti. 

 

Saranno utilizzati trabattelli mobili, aste telescopiche, scale. 

 

Per l’esecuzione dei servizi sopracitati si richiede un compenso a forfait pari a € 350,00. 

 

I prezzi si intendono al netto di I.V.A.   

 

Il compenso richiesto è inclusivo della mano d’opera dei nostri collaboratori specializzati, delle 

attrezzature, dei macchinari, dei detergenti, dei costi per la sicurezza pari ad € 50,00 e del 

noleggio della piattaforma mobile necessaria. 

 

 

La società Vienna Servizi S.r.l. dichiara in ottemperanza con le normative in vigore inerenti il testo 

unico di cui all’Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che :  

 

1. Ha preso visione dei locali da pulire. 

2. E’ consapevole dei rischi specifici esistenti e adotta misure atte alla prevenzione dei rischi sul 

lavoro.   

3. Autocertifica di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell’art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n° 445. 

4. Autocertifica di essere in possesso di assicurazione RCTO con massimale fino a  

€ 6.000.000,00.                

5. Dichiara che ogni proprio collaboratore avrà in dotazione ed utilizzerà i propri d.p.i.  e la 

propria posizione aziendale sarà riportata come previsto dall’art.6, comma 1 della legge 

n°123/2007 dalle tessere di riconoscimento visibili presenti sull’abbigliamento da lavoro.  

6. Dichiara che comunicherà il proprio preposto di riferimento sul cantiere come Responsabile 

dell’Attività. 

7. Dichiara che la quota di costo della sicurezza inclusa nei singoli prezzi richiesti ammonta al 3 

% per oneri di cui informazione e formazione, predisposizione amministrativa di 

documentazioni, dispositivi di protezione individuale (D.P.I), opere provvisionali, cassetta di 

pronto soccorso. 
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8. Dichiara di sollevare la committenza da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni 

causati direttamente o determinati da interferenza. 

9. Dichiara di non contemplare alcun tipo di servizio in termini di subappalto e che non si avvale 

di nessun collaboratore occasionale. 

10. Dichiara che tutti i propri collaboratori sono bene formati e hanno esperienza specifica in 

questa tipologia di servizi. 
 

Vienna Servizi è certificata e conforme ai requisiti per il sistema di gestione integrato secondo le 

normative ISO 9001 nel settore della Qualità, ISO 14001 nel settore dell’ambiente, ISO 45001 nel 

settore Salute e Sicurezza sul Lavoro, ed è autorizzata ad effettuare servizi di disinfezione certificata 

a contrasto Sars-CoV-2 rilasciando idonea attestazione. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione porgiamo cordiali saluti. 
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