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An

Schneller Bau GmbH
z.Hd. Herrn Matthias Schneller
Sartoriusstrasse 11
70469 Stuttgart
Prot.:

?o?Blo"t f-2,O8 "ZQle

Betr.: Auftragsbestàtigung
Aushub-,Schal-, Armierungs und Betonarbeiten- Gebàudeunterfangung an Gebàudeerker
Lenzhalde 69.
Ref.: lhr Angebot vom25.04.2016
Sehr geehrter Herr Schneller,
bezugnehmend auf das o-9. Angebot vom25.04.2016 beauftragen wir hiermit die Firma Schneller Bau
GmbH die im Betreff genannten Arbeiten durchzufùhren.
Nettobetrag

MwSt 19%

Endbetrag
WEITERE WICHTIGE KONDITIONEN:

'1.

Die Firma Schneller Bau GmbH erbringt sàmtliche Leistungen eigenstàndig und in voller Verantwortung

u.nd verpflichtet sich die Arbeiten innerhalb
Òffnungszeiten durchzufUh ren:

des 30. November 2016 und wahrend den folgenden

Montag - Donnerstag von 8.00 bis 17-00 Uhr
Freitag
von 8.00 bis 13.00 Uhr.

2-

Die Zahlung der Rechnung in HÒhe von maximal € 38.811,85 (inkt. 19% MwSt) erfolgt durch
BankUberweisung nach den erbrachten Leistungen und innerhalb von 30 Tageì nach
Rechnungseingang bei diesem Generalkonsulat und nach Feststellung dass die Arbeit fachgerecht
durchgefUhrt wurde. Die im Kostenvoranschlag geschatzten 530 Arbeitstunden werden nach erfolgter
Arbeit geprùft und in der Rechnung nach tatsàchlichem Aufwand aufgefùhrt, Jedoch darf auf keinen Fall
der im Kostenvoransch lag an gegebene HÒchstbetrag ù bersch ritten werden.

3.

Der o-9. Betrag beinhaltet alle Arbeiten und Ausgaben bezUglich der erwàhnten Dienstleistungen,
einschlieBlich die Bezahlung des hiezu eingesetzten Personals, die Ausgaben fùr Versicherungen bzw.
SozialfUrsorge, jegliche zusàtzliche Forderungen jeder Art (Vertretung, Schichtarbeit, Steuern u.a.). Die
Firma Schneller Bau GmbH kann daher keine weiteren Forderungen oder andere Vergùtungen aus
weiteren Anlassen oder Grùnden verlangen. Alle Ausgaben bezUglich der erwàhnten Dienstleistungen
(Arbeitsgerate, Ausrùstung, etc.) sowie jegliche eventuelle Ausgaben anderer Art, gehen zu Lasten Ihrer
Firma.

4.

Dieses Generalkonsulat kann - nach schriftlicher Abmahnung und eine Kùndigungsfrist von 10 Tagen vorliegende Vereinbarung kùndigen falls festgestellt werden sollte, dass die Firma Schneller Bau GmbH
Unfàhigkeit und offensichtliche Nachlàssigkeit bei der Arbeitsdurchfùhrung zeigt. .ln diesem Fall kann
dieses Generalkonsulat die vereinbarten Leistungen durch andere erbringen lassen und die hierzu
getragenen Kosten der Firma in Rechnung stellen.

5.

Bei der Ausfùhrung der Leistungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, Ubernimmt die Firma
Schneller Bau 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 AusfUhrung
Haft pflichtversicherung

I

der

Dienstleistungen verursacht werden, innerhalb

hrer Firma;
1

der èrenzen der

6. Verletzt der Auftragnehmer eine vertragliche Verpflichtung trotz schriftlicher Abmahnung, so hat er dem
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in HÒhe von € 3.881,18 (d.h. 10% des Bruttobetrags) zu bezahlen. Das
Recht des Auftraggebers ordnungsgemàRe Erfùllung der vertraglichen Verpflichtungen zu verlangen bleibt
ebenso unberùhrt wie die Geltendmachung weiterer AnsprUche. Die Vertragsstrafe kann auch dann
verlangt werden, wenn sich deren Geltendmachung bei Annahme der Erfùllung nicht vorbehalten wurde;

7.

Die Firma Schneller Bau GmbH verpflichtet sich, zuverlàssiges und qualifiziertes Personal anzustellen
sowie unverzùglich lhr Personal abzuziehen oder zu ersetzen, wenn dieses Generalskonsulat es in
gerechtfertigter Weise fordert;

Die Firma Schneller Bau GmbH hat sich bei der DurchfUhrung der Leistungen, an die Òrtlichen, auf diesem
Gebiet geltenden gese2lich vorgeschriebenen Bestimmungen zu halten;
9.

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

Es wird gebeten, eine Kopie dieses Schreibens an das Generalkonsulat unterschrieben und mit Stempel
versehen als Empfangsbestàtigung und als bedingungslose Annahme der darin enthaltenen Klauseln und
Vereinbarungen zurùckzusenden.
Mit freundlichen GrURen
Die Ve
Ele

Fùr den Empfang und als bedingungslose
Fùr die Firma Schneller Bau GmbH

GemàB der italienischen Gesekgebung (D.lgs. 3312013, §26) ùber die Pflicht zur Ver6ffentlichung von
VeÉràgen, welche den WeÉ von 1.000,00 € ùberschreiten, wird dieses Generalkonsulat obere
ver6ffentlichen.
Vereinbarung auf der eigenen Homepage
Baugeschàft Walter Schneller GmbH

L

704ò9 Stuttgart Sartoriusstr' 11
Te1.0711/36591960 Fax 36591966

Ja, ich willige ein

und Stempel)

Nein, ich willige nicht ein

(Unterschrift und Stempel)
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DECRETO CONSOLAREN. 115 del 23.08.2016

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
ai sensi dell'art. 32 D.lgs. l8 aprile 2016, n.50

IL CONSOLE GEI\IERALE D'ITALIA IN STOCCARDA
VISTO

il

Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amminishazione del

patrimonio e sulla contabilita di Stato;

VISTO

il Regio Decreto 827 del 1924, recante il regolamento per l'amministrazione dél

patrimonio e sulla contabilità di Stato;

VISTO il DPR 18 del 1967,recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge

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

VISTO il DPR I I febbraio 2010, n. 54 concernente I'autonomia gestionale e finanziaria delle
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del MAECI;
VTSTA la Legge 22 agosto 2010, n.136 recate il "Piano straordinario contro le mafie, nonché
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 norna dell'an.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

il DM MAECI 160011759 del l8 settembre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
VISTO

YISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive
2014/23N8 e 2014/25/lIE 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture"
CONSIDERATA la necessità, sulla base di peirzia tecnica all'uopo acquisita, di prowedere
a urgenti lavori di sottomurazione del bovindo cedevole dell'edificio patrimoniale sito in
Lenzhalde n.69, sede dell'[C e dell'Ufficio Scuola di questo Consolato Generale;
CONSIDERATO che si tratta di lavori necessari ed urgenti per assicurare la continuita in
sicurezza dell'attività' istituzionale nonché I'aggravamento del danno all'edificio e quindi, in
prospettiva, ulteriori oneri a carico dell'erario;
CONSIDERATO che I'immobile in questione è sotto tutela della Sovrintendenza per la
conservazione del Patrimonio culturale della città di Stoccarda da cui scaturisce ulteriore
responsabilita del proprietario nei confronti delle Istituzioni locali per la preservazione dello
stesso.

/,

/
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Walter Schneller GmbH per l'esecuzione
dei lavori in questione per l'ammontare di Euro 32.615,00 fVA esclusa;

il messaggio MAE014076620 del 15 luglio 2016 di autoizzazione dei lavori di
sottomurazione del bovindo dell'immobile demaniale in questione e assegnivione delle
relative risorse fi nanziarie;
VISTO

VISTO l'art.36, contma 2,lettera a) che prevede l'affidamento diretto di lavori per importi
inferiori a Euro 40.000;

RITENUTO che l'affidamento diretto costituisca nel caso di specie procedura idonea nel
rispetto dei principi di traspareuÀ. e speditezza dell'attivita' dell'amministrazione.
DETERMINA

E' autoizzato il procedimento per l'affidamento diretto a idonea ditta dei lavori di
manutenzione straordinaria di sottomurazione del bovindo cedevole dell'edificio patrimoniale
sito in Lenzhalde n.69 per un importo stimato non superiore a Euro 38.811,85 IVA inclusa.
A tal fine nomina RUP (Responsabile

Unico del Procedimento) ai sensi dell'art.l0,

L.24I1I990 e art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50
Sollaz"o.

il

Commissario Amministrativo Elena

spesa stimata per il citato affidamento , pari a € 38.811185 M inclusa, trova copertura
nelle risorse assegnate al bilancio di Sede per l'esercizio finanziario 2016, titolo III, conto
02.01 e viene impegnata con il presente prowedimento.

La

Stoccarda, 23.08.2016

CONSOLE GENERALE

