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55 Fax: 071 1-2563-195

An

Ammann GmbH
z.Hd. Herrn Ammann
HÒfinger Str. 9

70499 Stuttgart

Prot.: 32993 vom

21 .12.2017

Betr.: Auftragsbestàtigung
Verputs- und Malerarbeiten an der Eingangsmauer in der Lenzhalde 46.
Ref.: lhr Angebot vom24.10.2017
Sehr geehrter Herr Ammann,

hiermit beauftragen wir die Firma Ammann GmbH aus Stuttgart die im Betreff genannten Arbeiten
durchzufuhren, in Ùbereinstimmung der Angaben in lhrem Angebot iom 24.10.2017, daò Bestandteil dieser
Auftragsbestàtigung begrenzt auf die Positionen 1-2-3-4-56 ist.
Nettobetrag

MwSt 19%

Endbetrag
WEITERE WICHTIGE KONDITIONEN:

1.

Die Firma Ammann GmbH erbringt samfliche Leistungen eigenstàndig und in voller Verantwortung und
verpflichtet sich die Arbeiten innerhalb des 30. April 2017 und wahrend den folgenden Òffnungsieiten
durchzufUhren:
Montag - Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
von 8.00 bis 15.00 Uhr.

Freitag
2.

Die Zahlung der Rechnung in HÒhe von maximal € 9.258,20 (inkl. 19% MwSt) erfolgt durch
Bankilbenrveisung nach den erbrachten Leistungen und innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungseingang bei diesem Generalkonsulat und nach Feststellung dass die Arbeit fàchgerecht
durchgefùhrt wurde. Die im Kostenvoranschlag geschàtzten 40 Arbeitstunden werden nach erfolgter

Arbeit geprùft und in der Rechnung nach tatsàchlichem Aufiruand aufgefùhrt. Jedoch darf auf keinen Éall
der im Kostenvora nsch lag an gegebene HÒchstbetrag u berschritten werden.

3.

Der 9:9._ Betrag beinhaltet alle Arbeiten und Ausgaben bezUglich der enrvahnten Dienstleistungen,
einschlieBlich die Bezahlung des hiezu eingesetzten Personals, die Ausgaben fùr Versicherungen bzw.
SozialfUrsorge, jegliche zusatzliche Forderungen jeder Art (Vertretung, Schichtarbeit, Steuern u.a.). Die
Firma Ammann GmbH kann daher keine weiteren Forderungen oder andere VergUtungen aus weiteren

Anlassen oder Grùnden verlangen. Alle Ausgaben bezùglich

der erwàhnten Diensfleistungen
(Arbeitsgeràte, Ausritstung, etc.) sowie jegliche eventuelle Ausgaben anderer Art, gehen zu Lasten lÈrer
Firma

4.

5.

Dieses Generalkonsulat kann - nach schriftlicher Abmahnung und eine Kundigungsfrist von 10 Tagen
vorliegende Vereinbarung kùndigen falls festgestellt werden sollte, dass die Firma Ammann èmbH
Unfàhigkeit und offensichtliche Nachlassigkeit bei der ArbeitsdurchfUhrung zeigt. ln diesem Falt kann
dieses Generalkonsulat die vereinbarten Leistungen durch andere erbringen lassen und die hiezu
getragenen Kosten der Firma in Rechnung steilen.
Bei der Ausfùhrung der Leistungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, ùbernimmt die Firma Ammann
GmbH die Verantwortung im Falle von Unfàllen oder Schàden, die eventuell an Personen oder Sachen,
sowohl diesem Generalkonsulat als auch Dritten, in Abhàngigkeit von unsachgemàBer oder fahrlàssiger
AusfÙhrung der Dienstleistungen verursacht werden, innerhalb der Grenzen der Haftpflichtversicherùng
lhrer Firma;
1
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6.

Verletzt der Auftragnehmer eine vertragliche Verpflichtung troE schriftlicher Abmahnung, so hat er dem
Aufrraggeber eine Vertragsstrafe in HÒhe von € 925,82 (d.h. 10% des Bruttobetrags) zu bezahlen. Das
Recht des Auftraggebers ordnungsgemaRe Erftlllung der vertraglichen Verpflichtungen zu verlangen bleibt
ebenso unbertihrt wie die Geltendmachung weiterer Anspruche. Die Vertragsstrafe kann auch dann
verlangt werden, wenn sich deren Geltendmachung bei Annahme der EÉullung nicht vorbehalten wurde,

7.

Die Firma Ammann GmbH verpflichtet sich, zuveflassiges und qualifiziertes Personal anzustellen sowie
unvezùglich lhr Personal abzuziehen oder zu erseEen, wenn dieses Generalskonsulat es in
gerechtfertigter Weise fordert;
Die Firma Ammann GmbH hat sich bei der Durchfuhrung der Leistungen, an die Òrtlichen, auf diesem
Gebiet geltenden geseElich vorgeschriebenen Bestimmungen zu halten;

I

Jede weitere Anderung oder zusàEliche Vereinbarung Uber die o.g. Arbeiten wird schriftlich vereinbart.

Es wird gebeten, eine Kopre dieses Schreibens an das Generalkonsulat unterschrieben und mit Stempel
versehen als Empfangsbestétigung und als bedingungslose Annahme der darin enthaltenen Klauseln und
Vereinbarungen zurùckzusenden.
Mit freundlichen GrùRen

Fur den Empfang und als bedingungslose Annahme:
Fur die Firma Ammann GmbH

Telefax 0711/887 3576

GemaB der italienischen Gesetsgebung (D.lgs. 3312013, §26) iiber die micht zur Veròffentlichung von
Vertregen, welche den WeÉ von '1.000,00 € aiberschreiten, wird dieses Generalkonsulat obere
ver6ffentlichen.
vereinbarung auf der eigenen Homepage
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Ja, ich willige ein
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/887 4271
Telefax 0711 /887 3576
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Nein, ich willige nicht ein

(Unterschrift und Stempel)
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DECRETO CONSOLARE n. 164 del 5.12.2017

DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN STOìCANPA
VISTO il Regio Decreto n.2440 del 1923 recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilita' dello Stato;

VISTO

il

Regio Decreto n.827 del 2924 recante

il

regolamento per l'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilita' dello Stato;
VISTO il DPR n.l8 del 1967 recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241in materia di procedimento amministrativo;

il

DPR 11 febbraio 2[J10, n.54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria delle
Rappresentanze diplomatiche e degli uffrci consolari di I categoria del MAECI;
VISTO

VISTA la legge 22 agosto 2010, n.136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al govemo in materia di normativa antimafia e s.m.i.'

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2007, n.165

il DM MAECI

1600/1759 del 18 settembre 2014 di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 20L6, n. 50 recante " Disposizioni per l'attuazione delle Direttive
20l4l23NE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture";

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n.I097 , de\26 ottobre 2016;

straordinario sul muro di cinta e sul muro
DERATA la necessita' di effettuare un intervento
dell'immobile patrimoniale in Lenzhalde n'46
antistante il cancello dell'entrata princifale
i rnriparazione, stuccatura e tinteggiatura;

aprile 2016, n'50 che prevede l'affidamento
l,art.36. comma 2,lettera a) del D.Lgs. 18
di lavori per importi inferiori a Euro 40'000'00;

e in ossequio ai principi di efficacia'
IìITENUTO che, per il costo stimato e per l'urgenza
tramite
ammlnistrativa, f incarico sia da conferirsi
tempestivita' e proporzionalita' dell'azione
affrdamento diretto;

DETERMINA

idonea/e ditta/e dell'intervento di
della procedura per l'aff,rdamento diretto a
principale
muro di cinta e der muro, antistante l'ingresso
riparazione, stuccatura e tinieggiatura àer
a
aa. n.46 per un importo complessivo stimato non superiore
de*edificio patrimoniale in
Euro 19.500,00 IVA inclusa;
il commissario Amministrativo Elena sollazzo'
E, nominato responsabile unico der procedimento
Euro 19'500,00 trova copertura nelle risorse
La spesa stimata per il citato affiàamento, pari a
impegnata
finanziario2017, Titoro III. 02.01 e viene
assegnate ar bilancio di Sede per l,esercizio

E, autorizzato l,awio
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con il presente Prowedimento'

Stoccarda, 5.12.2017
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