
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEKRET  DECRETO 

   

Nummer  Numero 

 22  

vom  del 

 26.05.2020  

   

BETREFF  OGGETTO 

Vorherige Marktkonsultation 
zwecks darauffolgender Umsetzung 
eines Rahmenabkommens 
„Hubschrauber“ mit einer Laufzeit 
von 4 Jahren 

 Consultazione preliminare di 
mercato finalizzata al successivo 
svolgimento di un Accordo quadro
“Elicotteri” della durata di 4 anni. 

   
   
   



 

 

 
Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 

   
Vorausgeschickt, dass die Ausarbeitung der 
Unterlagen in Bezug auf das 
Rahmenabkommen „Hubschrauber“ begonnen 
hat; 

 premesso che è stata avviata la redazione della 
documentazione relativa all’Accordo quadro 
“Elicotteri“; 

   
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um 
einen sehr spezialisierten Eingriffsbereich 
handelt und es aufgrund dessen sehr schwierig 
ist, technisch, juridisch und wirtschaftlich 
korrekte Elemente festzulegen; es somit
notwendig ist, die Beratung der italienischen 
Zivilluftfahrtbehörde ENAC (Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile), in deren Zuständigkeit die
technischen Vorschriften, Zertifizierungen und 
Prüfungen im Bereich der Zivilluftfahrt fallen, in 
Anspruch zu nehmen, um die technischen 
Anforderungen für die
Ausschreibungsbekanntmachung des 
Landeshubschrauberdienstes der Autonomen 
Provinz Bozen zu überprüfen und zu 
integrieren; 

 considerato che il settore di intervento è 
estremamente specialistico, per cui è molto 
difficile definire elementi tecnici, giuridici ed 
economici corretti, per cui si è reso necessario 
ricorrere alla consulenza di ENAC, unica 
autorità nazionale per la regolazione tecnica, 
certificazione e vigilanza e controllo nel settore 
dell'aviazione civile, al fine di verificare ed 
integrare i requisiti tecnici da inserire nel bando 
di gara relativo ai servizi elicotteristici di 
interesse della Provincia autonoma di Bolzano; 
 

In Anbetracht dessen, dass noch einige 
Marktaspekte des Dienstes unklar sind; 

 considerato che ciononostante, alcuni aspetti 
del mercato del servizio risultano poco chiari; 

   
Nach Einsichtnahme in das Schreiben des EVV 
an die Abteilungsdirektoren, Prot. Nr. 16450 
vom 17.03.2020, in dem unter anderem
vorgeschlagen wurde, eine vorherige
Marktkonsultation gemäß Art. 20, LG 16/2015 
durchzuführen, die darauf abzielt, diese 
Unklarheiten zu beseitigen und Fehler in der 
Abfassung der gesamten 
Ausschreibungsunterlagen zu vermeiden, 
welche das gesamte Verfahren beeinträchtigen 
könnten. 

 vista la lettera del RUP ai Direttori di 
ripartizione, prot. nr. 16450 del 17.03.2020, in 
cui fra i vari argomenti trattati, si proponeva 
l’indizione di una consultazione preliminare di 
mercato ai sensi dell’art. 20, l.p. 16/2015 e
volta a dirimere tali incertezze nonché
prevenire errori di impostazione che 
potrebbero inficiare tutta la procedura; 

   
Nach Einsichtnahme in die positiven 
Rückmeldungen und die Beiträge der 
Arbeitsgruppe, welche im Bericht des 
Direktors des Bereichs 
Beschaffungsstrategien Prot. Nr. 27759 vom
26.05.2020 enthalten sind. 

 Visto il positivo riscontro nonché gli apporti 
forniti dal Gruppo di lavoro contenuti nella 
relazione del Direttore dell’area Strategie 
d’acquisto del 26.05.2020 prot. nr. 27759. 

   
Es wird als angebracht erachtet: 
- eine entsprechende vorherige 
Markkonsultation durchzuführen, um: 

a) den Grundsatz der Öffentlichkeit für 
die Initiative und eine möglichst weite 
Informationsverbreitung zu 

 Ritenuto: 
- di procedere ad un'apposita consultazione di 
mercato finalizzata a: 

a) garantire la massima pubblicità 
all'iniziativa per assicurare la più ampia 
diffusione delle informazioni; 



 

 

gewährleisten; 
b) die nutzbringendste Beteiligung der 

betreffenden Subjekte zu erzielen; 
c) Anmerkungen und Vorschläge von 

den betreffenden Subjekten für 
umfassendere Marktkenntnisse zu 
erhalten; 

b) ottenere la più proficua partecipazione da 
parte dei soggetti interessati; 
c) ricevere, da parte dei soggetti interessati, 
osservazioni e suggerimenti per una più 
compiuta conoscenza del mercato; 

   
- gemäß Art. 31 des GvD Nr. 50/2016 den 
Direktor des Bereichs Beschaffungsstrategien,
Dario Donati, als Verfahrensverantwortlichen
zu ernennen; 

 - di nominare, in adempimento dell'art. 31 del 
d.lgs. n. 50/2016, Responsabile del 
Procedimento nel Direttore dell’Area strategie 
di acquisto, Dario Donati; 

   
In Anbetracht der intellektuellen Natur der
Dienstleistung, die Gegenstand des Auftrags ist, 
zu beachten, dass gemäß Art. 26 Absatz 3bis 
des GvD Nr. 81/2008, keine Verpflichtung zur 
Ausarbeitung des Einheitsdokumentes zur 
Bewertung der Risiken durch Interferenzen 
(DUVRI) besteht; 

 che, in considerazione della natura intellettuale 
della prestazione oggetto dell’incarico, non 
sussiste, ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis del d.lgs. n.
81/2008, l’obbligo di procedere alla
predisposizione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

   
- dass die Teilnahmebedingungen in der 

Bekanntmachung der vorherigen 
Marktkonsultation enthalten sind, welche
integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Maßnahme ist; 

 - che le condizioni di partecipazione sono 
contenute nell’avviso di consultazione 
preliminare di mercato, che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

   
Nach Einsichtnahme in: 

• das LG 16/2015 und das LG 17/1993 
im Hinblick auf die „Regeln des
Verwaltungsverfahrens“ 

 visti: 

• la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in
materia di “Disciplina del 
procedimento amministrativo”  

• das GvD Nr. 50/2016 und das DPR 
207/2010 

 • il d.lgs. n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 

• das Dekret des Präsidenten der 
Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 
2000 

 • il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

• das GvD Nr. 81/2008 und 
insbesondere Art. 26, Absatz 6; 

 • il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, 
l’art. 26, comma 6; 

   
Angesichts der Tatsache, diese Maßnahme 
keine Ausgabenverpflichtung für die Agentur 
beinhaltet;  

 considerato che il presente provvedimento 
non comporta impegno di spesa; 

   
   

All dies vorausgeschickt 
 

 tutto ciò premesso 
 

   
wird Folgendes verfügt  decreta 

   
1. aus den in der Einleitung genannten 
Gründen, die Veröffentlichung einer 
vorherigen Marktkonsultation gemäß Artikel 20 
des LG Nr. 16/2015 zu genehmigen, welche 

 1. di autorizzare, per le motivazioni espresse 
in premessa, la pubblicazione di un’indagine 
preliminare di mercato ai sensi dell’art. 20 
della l.p. 16/2015 finalizzata alla definizione di 



 

 

auf die nachfolgende Festlegung eines
Rahmenabkommens „Hubschrauber“ mit einer 
Laufzeit von 4 Jahren abzielt; 

un Accordo quadro “Elicotteri” con durata pari 
a 4 anni;  

   
2. zu diesem Zweck, die Bekanntmachung, die 
betreffende Erklärung zur 
Interessenbekundung sowie die restlichen 
Anlagen (Anlage 1) zu genehmigen; 

 2. di approvare, a tal fine, l'avviso, la relativa 
dichiarazione di manifestazione di interesse e i 
restanti allegati (Allegato 1); 

   

3. einzuräumen, dass keine Sicherheitskosten 
für Interferenzrisiken anfallen, da keinerlei
Interferenzen festgestellt wurden; 

 3. di dare atto che non sussistono costi della 
sicurezza per rischio da interferenza, in 
quanto non sono state rilevate interferenze; 

   
4. Dario Donati zum einzigen Verantwortlichen 
des Verfahrens (EVV) zu ernennen; 

 4. di nominare Dario Donati, Responsabile 
unico del procedimento (RUP);  

   
5. einzuräumen, dass diese Maßnahme keine 
Ausgabenverpflichtung für die Agentur 
beinhaltet; 

 5. di dare atto che il presente provvedimento 
non comporta impegno di spesa per l'Agenzia; 

   
6. die gegenständliche Maßnahme auf der 
Website dieser Verwaltung im Abschnitt 
„Transparente Verwaltung“ zwecks 
allgemeiner Kenntnisnahme zu 
veröffentlichen. 
 

 6. di disporre che il presente provvedimento 
venga pubblicato sul sito di questa 
Amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai fini della 
generale conoscenza. 

   
Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 

  
   

Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / firmato digitalmente) 
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