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Delibera consiliare n.

Ratsbeschluss Nr.

12
Adeguamento
alla
normativa
di
prevenzione incendi del Centro di
degenza S. Antonio – gara per le
prestazioni di progettazione esecutiva,
direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, misura e contabilità dei
lavori: Approvazione degli atti della
gara
e
della
graduatoria
–
aggiudicazione delle prestazioni

Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Pflegeheims St.
Antonius – Vergabeverfahren für die
Leistungen der Ausführungsplanung,
Bauleitung, Sicherheitskoordination in
der Planungs- und Ausführungsphase,
Ausmaß und Abrechnung der Arbeiten:
Genehmigung der Unterlagen und der
Rangordnung des Vergabeverfahrens
– Erteilung des Zuschlags

Verbale di deliberazione

Beschlussniederschrift

L'anno duemiladiciotto
addì sedici del mese di maggio
(16.05.2018)
nella sede amministrativa della Fondazione Pitsch
si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda.

Im Jahre zweitausendachtzehn
am sechzehnten des Monats Mai
(16.05.2018)
hat sich am Sitz der Pitsch Stiftung
Verwaltungsrat des Betriebs versammelt.

Sono intervenuti:
Presidente

Assistono alla seduta:
Direttore

Raffeiner Hermann
Außerhofer Margherita
Job Gabriella
Kiem Helmut
Riva Roberto
Huber Dr. Alex

Il Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita a deliberare sul seguente
oggetto.

der

Anwesend sind:
Präsident

Bei der Sitzung anwesend:
Direktor

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit ersucht
der Präsident die Anwesenden, über folgenden
Gegenstand zu beschließen.

Adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi del Centro di degenza S. Antonio –
gara per le prestazioni di progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, misura e contabilità dei lavori:
Approvazione degli atti della gara e della
graduatoria – aggiudicazione delle prestazioni

Anpassung an die Brandschutzbestimmungen
des
Pflegeheims
St.
Antonius
–
Vergabeverfahren für die Leistungen der
Ausführungsplanung,
Bauleitung,
Sicherheitskoordination in der Planungs- und
Ausführungsphase, Ausmaß und Abrechnung
der Arbeiten: Genehmigung der Unterlagen
und der Rangordnung des Vergabeverfahrens
– Erteilung des Zuschlags

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DER VERWALTUNGSRAT

-

-

-

-

-

-

-

premesso che il Centro di degenza S.
Antonio deve essere adeguato alla vigente
normativa di prevenzione incendi (D.M.
19.03.2015, inerente la prevenzione incendi in
strutture sanitarie), e che è in corso la
progettazione di prevenzione incendi per
ottemperare alla scadenza del 24 aprile 2019
prevista dal D.M. 19.03.2015;
premesso che il Direttore della Fondazione
Pitsch insieme allo studio incaricato del supporto
al RUP ha definito le modalità della gara per le
necessarie prestazioni e preparato il relativo
bando di gara (CIG 7458754683 – CUP
F33D18000060004);
premesso che la gara per le prestazioni di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura e
contabilità dei lavori (importo di 106.289,64 €
Inarcassa ed IVA esclusi) si è svolta con una
procedura negoziata telematica (ai sensi dell’art
17, comma 1, lettera c della L.P. 16/2015 n.t.v.)
con il criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa;
accertato che dei 10 operatori economici 7
partecipanti hanno presentato nel portale
telematico delle gare le dichiarazioni necessarie
e le loro offerte;
accertato che la gara si è conclusa in data
11 maggio 2018 con l’apertura dei documenti e
delle offerte;
visto il
11.05.2018;

verbale

di

gara

della

data

accertato che la l’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’amministrazione è stata
presentata dal concorrente Ing. Bruno Marth,
con studio a Merano, via Postgranz 16, con un
ribasso percentuale del 32,95% sull’importo a
base d’asta;

-

-

-

-

-

-

-

vorausgeschickt, dass das Pflegeheim St.
Antonius an die geltenden Brandschutzbestimmungen (M.D. 19.03.2015 über den
Brandschutz in Sanitätsstrukturen) angepasst
werden muss, und dass die Brandschutzplanung
zwecks Einhaltung der vom M.D. 19.03.2015
vorgesehenen Frist des 24. April 2019 zur Zeit
erfolgt;
vorausgeschickt, dass der Direktor der
Pitsch Stiftung in Zusammenarbeit mit der
beauftragten Projektsteuerung die Modalitäten
des Wettbewerbes für die erforderlichen
Leistungen festgelegt und die Vergabe (CIG
7458754683
–
CUP
F33D18000060004)
bekannt gemacht hat;
vorausgeschickt, dass das Verfahren zur
Vergabe der Leistungen Ausführungsplanung,
Bauleitung, Sicherheitskoordination in der
Planungs- und Ausführungsphase, Ausmaß und
Abrechnung
der
Arbeiten
(Betrag
von
106.289,64 € ohne Inarcassa und MwSt.) mit
einem elektronischen Verhandlungsverfahren
(gemäß Art. 17, Abs. 1, Buchstabe c des L.G.
16/2015 i.g.F.) mit dem Zuschlagskriterium des
wirtschaftlich günstigsten Angebots erfolgt ist;
festgestellt, dass von den 10 eingeladenen
Wirtschaftsteilnehmern 7 Teilnehmer die erforderlichen Unterlagen und ihre Angebote im
telematischen Vergabeportal vorgelegt haben;
festgestellt, dass das Vergabeverfahren am
11.05.2018 mit der Öffnung der Unterlagen und
Angebote zu Ende gegangen ist;
nach Einsicht in die Niederschrift über das
Verfahren vom 11.05.2018;
festgestellt, dass der Teilnehmer Ing. Bruno
Marth, mit Büro in Meran, Postgranzstraße 16,
das für die Verwaltung wirtschaftlich günstigste
Angebot vorgelegt hat, mit einem prozentuellen
Abschlag von 32,95% auf den Betrag der
Ausschreibung;

-

ritenuto quindi giustificato di approvare
l’esito della procedura di gara, come da verbale
della data 11.05.2018, e di aggiudicare le
suddette prestazioni per il prezzo di € 71.267,20
all’Ing. Bruno Marth, salvo verifica dei requisiti
dichiarati dallo stesso;

-

erachtet es somit für zweckmäßig, das
Ergebnis
des
Vergabeverfahren
gemäß
Niederschrift vom 11.05.2018 zu genehmigen
und den Zuschlag des Auftrages für die oben
genannten Leistungen zum Betrag von €
71.267,20 Ing. Bruno Marth zu erteilen,
vorbehaltlich Überprüfung der von ihm erklärten
Voraussetzungen;

- visto il vigente Statuto della Fondazione Pitsch
APSP;

- nach Einsicht in die geltende Satzung der Pitsch
Stiftung ÖBPB;

- vista la L.R. n. 7 del 21 settembre 2005 nonché
le relative disposizioni di esecuzione;

- nach Einsicht in das R.G. Nr. 7 vom 21.09.2005
und
die
diesbezüglichen
Durchführungsverordnungen;

- vista la L.P. n. 16/2015 testo vigente;

- nach Einsicht in das L.G. Nr. 16/2015 i.g.F.;

- con 5 voti favorevoli su 5 presenti e votanti;

- mit 5 Ja-Stimmen bei 5 anwesenden und
abstimmenden Räten;

delibera

beschließt

a) di approvare gli atti, la documentazione e l’esito
della procedura negoziata per le prestazioni di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura e
contabilità dei lavori ai fini dell’adeguamento
del Centro di degenza S. Antonio alla
normativa di prevenzione incendi, con la
graduatoria come da verbale della data
11.05.2018;

a) die Unterlagen, Maßnahmen und das
Ergebnis des Verhandlungsverfahrens für die
Vergabe der Leistungen der Leistungen
Ausführungsplanung,
Bauleitung,
Sicherheitskoordination in der Planungs- und
Ausführungsphase, Ausmaß und Abrechnung
der Arbeiten zum Zweck der Anpassung des
Pflegeheims
St.
Antonius
an
die
Brandschutzbestimmungen zu genehmigen,
mitsamt
der
Rangordnung
gemäß
Niederschrift vom 11.05.2018;

b) di aggiudicare le suddette prestazioni al
concorrente Ing. Bruno Marth, con studio a
Merano, via Postgranz 16, per l'importo
complessivo di € 71.267,20 più 4%
INARCASSA e 22% IVA;

b) dem Teilnehmer Ing. Bruno Marth, mit Büro in
Meran, Postgranzstraße 16, den Zuschlag für
die
obgenannten
Leistungen
zum
Gesamtbetrag von € 71.267,20 zuzüglich 4%
Inarcassa und 22% MwSt. zu erteilen;

c) di attribuire tale incarico solo dopo l’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati
dall’aggiudicatario e dopo che lo stesso avrà
ottemperato a tutte le altre condizioni previste
dalle norme vigenti;

c) diesen Auftrag erst dann zu erteilen, wenn die
Überprüfung der vom Zuschlagsempfänger
erklärten
Voraussetzungen
positiv
abgeschlossen ist und dieser alle sonstigen
Bedingungen im Sinne der geltenden
Bestimmung erfüllt;

d) di autorizzare il Direttore ad emanare tutti gli
atti occorrenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.

d) den Direktor mit allen Folgemaßnahmen des
vorliegenden Beschlusses zu beauftragen.

La presente deliberazione non è soggetta al
controllo della Giunta Provinciale ai sensi dell’art.
19 della LR 7/2005.

Der vorliegende Beschluss ist nicht der Kontrolle
der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des RG
7/2005 unterworfen.

Avverso la presente deliberazione ogni cittadino
che vi abbia interesse può presentare, entro 60
giorni dalla data di esecutività, ricorso al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, der
ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme
beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen
Rekurs einreichen.

Parere positivo tecnico-amministrativo

Positives Gutachten über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit
(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

Il Direttore – Der Direktor
f.to – gez. Dr. Alex Huber

Il Presidente – Der Präsident:
Dr. Raffeiner Hermann

f.to – gez.

I Membri - Die Mitglieder:
Außerhofer Margherita

f.to – gez.

Job Gabriella

f.to – gez.

Kiem Helmut

f.to – gez.

Riva Roberto

f.to – gez.

Certificato di pubblicazione

Bestätigung der Veröffentlichung

La presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito internet dell'Azienda il giorno

Dieser Beschluss wurde auf der Internetseite des
Betriebes am

17.05.2018
per il periodo previsto dalla legge (10 giorni
consecutivi).
Merano,
Meran,

für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer (10
aufeinander folgende Tage) veröffentlicht.

17.05.2018
Il Direttore – Der Direktor
f.to – gez. Dr. Alex Huber

