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BEKANNTMACHUNG MARKTRECHERCHE  

ZUM ZWECKE DER VERGABE DES 

BERATUNGSDIENSTES 

ELEKTROFAHRZEUGE  

 AVVISO INDAGINE DI MERCATO  

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO CONSULENZA VEICOLI 

ELETTRICI 

 
   

FRIST ZUR ABGABE  DER 

INTERESSENSKUNDGEBUNG:  

01.10.2017  

 TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

01.10.2017  

   
Die vorliegende Marktrecherche wird vom 

einzigen Verfahrensverantwortlichen Mag. Dr.

Thomas Mathà , nach Einsichtnahme in den 

Bericht, Prot. Nr. 6274 vom 24/08/2017,

durchgeführt. Diese hat zum Zweck, die 

bestehende Marktlage, die angewandten 

wirtschaftlichen Bedingungen kennen zu 

lernen, und schlussendlich eine 

Übereinstimmung mit den reellen

Bedürfnissen der Vergabestelle zu finden. 

 La presente indagine di mercato viene 

promossa dal responsabile unico del 

procedimento Mag. Dr.  Thomas Mathà , vista 

la relazione prot. n. 6274 dd. 24/08/2017, ed è 

finalizzata a conoscere l’assetto del mercato di 

riferimento, le condizioni economiche 

praticate, al fine di verificarne la rispondenza 

alle reali esigenze della stazione appaltante. 

   
Art. 1 Gegenstand des Bedarfs  

Im Sinne des G.v.D vom 12. April 2006, Nr. 

50/2016. Art. 36 Abs. 2 a) und in 

Übereinstimmung mit der in Art. 38 Absatz 2 

des Landesgesetzes Nr. 16/2015 

 Art. 1 Oggetto del fabbisogno  

Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 36 c. 2 a) e 

in armonia con quanto disciplinato dall’art. 38 

c. 2 della legge provinciale n. 16/2015, la 

presente Amministrazione intende espletare 
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vorgesehenen Regelung, beabsichtigt die 

gegenständliche Verwaltung, eine 

Marktrecherche durchzuführen, welche gemäß

Beschreibung des beigefügten technischen 

Leistungsverzeichnisses, den technischen 

Beratungsdient für die Vereinbarung 

Elektrofahrzeuge der Autonome Provinz 

Bozen, zum Gegenstand hat. 

un’indagine di mercato, avente ad oggetto un 

servizio di consulenza tecnica per la 

predisposizione della convenzione veicoli 

elettrici della Provincia autonoma di Bolzano, 

come descritto nell’allegato Capitolato tecnico. 

   
Die Leistung umfasst im Wesentlichen

folgende Aktivitäten, welche (sei es im 

Hinblick auf die zu übermittelnde 

Dokumentation als auch auf den verbalen 

Austausch) einsprachig, entweder in 

italienischer oder in deutscher Sprache,

durchgeführt werden muss: 

 La prestazione consiste sostanzialmente nelle 

seguenti attività, da svolgere (sia per quanto 

riguarda la documentazione da fornire, sia 

l’interazione verbale) in modo monolingue, o in 

lingua italiana o tedesca:  

1. Vorbereitung einer Marktanalyse bezüglich 

Elektrofahrzeuge und darauffolgender 

Bewertung, welche der Arbeitsgruppe 

unterbreitet wird; Angesichts der zügigen

Entwicklung des entsprechenden Sektors, 

ist ausschließlich zwecks bestmöglicher 

Entscheidungsfindung bezüglich der zu 

ausschreibenden Produkte, sei es die 

aktuelle Marktlage als auch eine 

Schätzung der voraussichtlichen 

Entwicklung im vorgesehenen 

Gültigkeitszeitraum der zukünftigen 

Vereinbarung von Bedeutung. Diese wird

ab dem jetzigen Zeitpunkt auf 3 bis 

höchstens 4 Jahre angesetzt. 

 1. impostazione dell’analisi del mercato dei 

veicoli elettrici e sua successiva 

valutazione da sottoporre al Gruppo di 

Lavoro. Vista la rapida evoluzione del 

settore è rilevante, ma esclusivamente al 

fine di effettuare le migliori scelte di 

prodotto da mettere in gara, sia la 

situazione attuale che una stima della 

possibile evoluzione nel periodo di validità 

prevista della futura convenzione, stimata 

in 3, massimo 4 anni da ora. 

 

 

Der Umfang dieser Tätigkeit kann unsererseits 

nicht bemessen werden und wird somit in 

einer ganzheitlichen Schätzung angegeben 

(siehe u.a. die beigelegten Daten hinsichtlich 

der durchgeführten Bedarfsanaylse). 

 

 Questa attività non è da noi quantificabile ed 

entra nella stima a corpo da presentare, vedi 

anche allegati dati relativi all’analisi del 

fabbisogno effettuata. 

2. Festlegung der Ausschreibungslose,  2. definizione dei lotti di gara da proporre al 
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welche der Arbeitsgruppe vorgeschlagen 

werden und Unterstützung bei der 

endgültigen Entscheidungsfindung 

bezüglich derselben. Die Bestimmung der 

Lose muss die technischen, 

wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen 

Aspekte und die Zwecksmäßigkeit der 

Produkte berücksichtigen und 

beschreiben. Der beauftragte Berater 

muss insbesondere, Bezug nehmend auf 

den betreffenden Markt, die folgenden 

Aspekte festlegen: 

Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit oder auch 

nicht der Aufteilung der Lose (z. B. 

Typologie der Fahrzeuge, hybride oder 

nur elektrische Stromversorgung, usw.) 

und gegebenenfalls der Art der Lose und 

Abfassung der betreffenden Begründung. 

 

GdL e supporto alla decisione definitiva 

sugli stessi. La definizione dovrà tenere 

conto e descrivere le considerazioni di tipo 

tecnologico, economiche, di mercato, di 

modalità di utilizzo dei prodotti. In 

particolare, il consulente incaricato dovrà, 

in relazione al mercato di riferimento, 

definire i seguenti aspetti: 

necessità/opportunità o meno della 

suddivisione in lotti, e, se del caso, in 

quale tipologia di lotti (ad es tipo di veicoli, 

alimentazione ibrida e/o solo elettrica, 

etc.) e stesura della relativa motivazione.  

 

Der Umfang dieser Tätigkeit kann unsererseits 

nicht bemessen werden und wird somit in 

einer ganzheitlichen Schätzung angegeben 

(siehe u.a. die beigelegten Daten hinsichtlich 

der durchgeführten Bedarfsanaylse). 

 

 Questa attività non è da noi quantificabile ed 

entra nella stima a corpo da presentare, vedi 

anche allegati dati relativi all’analisi del 

fabbisogno effettuata. 

3. Abfassung des Technischen 

Leistungsverzeichnisses und anderer 

Ausschreibungsunterlagen oder Teile 

davon, für welche Fachwissen notwendig 

ist. Die Abfassung des Technischen 

Leistungsverzeichnisses seitens des 

beauftragten Beraters beinhaltet alle 

Aspekte der Güter und/oder 

Dienstleistungen, die Gegenstand der 

Ausschreibung sind und insbesondere die 

Beschreibung der technischen Merkmale 

des Gutes/der Dienstleistung und der 

möglichen zugehörigen Dienstleistungen; 

 3. redazione del Capitolato tecnico ed altri 

documenti di gara o loro parti per cui 

siano necessarie conoscenze 

specialistiche. La redazione del Capitolato 

da parte del consulente incaricato 

comprende ogni aspetto del bene e/o 

servizio oggetto della gara, ed in 

particolare la descrizione delle 

caratteristiche tecniche del bene/del 

servizio e degli eventuali servizi connessi; 

con l’integrazione nel capitolato delle 

specifiche tecniche previste dai Criteri 

ambientali minimi (vedi allegato 16. 
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mit Ergänzungen des 

Leistungsverzeichnisses samt der von 

den Mindestumweltkriterien 

vorgesehenen technischen 

Spezifikationen (siehe Anlage 16. 

Veicoli.pdf). 

 

Veicoli.pdf). 

 

 

Der Umfang dieser Tätigkeit kann 

unsererseits nicht bemessen werden und wird 

somit in einer ganzheitlichen Schätzung 

angegeben (siehe u.a. die beigelegten Daten 

hinsichtlich der durchgeführten 

Bedarfsanaylse). 

 

 Questa attività non è da noi quantificabile ed 

entra nella stima a corpo da presentare, vedi 

anche allegati dati relativi all’analisi del 

fabbisogno effettuata. 

4. Interaktion mit dem Rechtsbereich der 

Abteilung Beschaffungsstrategien der 

Agentur für die korrekte Planung der 

Ausschreibung hinsichtlich der EU- und 

italienischen Rechtsvorschriften und jene 

der Provinz, Bezug nehmend auf den 

technischen, organisatorischen und 

warenkundigen Aufbau der 

Ausschreibung und zur Abfassung der 

rein technischen Aspekte des 

Vereinbarungsentwurfs. Im Besonderen 

muss der beauftragte Berater für den 

Rechtsbereich Folgendes vorbereiten: die 

anwendbaren Vertragsstrafen (Art und 

vorgeschlagenes Ausmaß sowie 

Berechnungsart), eventuelle spezifische 

Verpflichtungen des 

Lieferanten/Dienstleisters (sofern es  

angebracht ist, diese, im Gegensatz zu 

den bereits vom Leistungsverzeichnis 

vorgesehenen, näher anzugeben), 

gegebenenfalls die Formen der 

Rechnungsstellung, spezifisch im Hinblick 

auf den Bezugssektor, die Angabe oder 

 4. interazione con il settore giuridico 

dell’Area SdA dell’Agenzia per la corretta 

impostazione di gara rispetto alle 

normative EU, ITA e provinciali, in 

relazione all’impostazione tecnica, 

organizzativa e merceologica della gara, e 

per la redazione degli aspetti più 

prettamente tecnici dello schema di 

contratto. In particolare, il consulente 

incaricato dovrà predisporre per il settore 

giuridico: le penali da applicare (tipologia 

e proposta di entità e modalità di calcolo), 

eventuali obblighi specifici del 

Fornitore/prestatore di servizio (se 

opportuno specificarli rispetto a quanto 

già previsto in capitolato), le modalità di 

fatturazione se specifiche rispetto al 

settore di riferimento, l’indicazione 

dell’opportunità o meno di richiedere una 

polizza assicurativa, ed in caso 

descriverne le caratteristiche.
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auch nicht der Möglichkeit, eine 

Versicherungspolice zu beantragen und 

gegebenenfalls die entsprechenden 

Eigenschaften zu beschreiben. 

Die juridische Aspekte werden vom Bereich 

BS bearbeitet, während die technische, 

organisatorische und warenkundige 

Beschreibung müssen seitens des Beraters 

bereitbestellt werden.  

 

 

 

Gli aspetti prettamente giuridici e la loro 

formulazione sono a carico dell’Area SdA, le 

descrizioni tecniche, organizzative e 

merceologiche saranno invece da fornire da 

parte del Consulente 

 

Der Umfang dieser Tätigkeit kann 

unsererseits nicht bemessen werden und wird 

somit in einer ganzheitlichen Schätzung 

angegeben (siehe u.a. die beigelegten Daten 

hinsichtlich der durchgeführten 

Bedarfsanaylse). 

 

 Questa attività non è da noi quantificabile ed 

entra nella stima a corpo da presentare, vedi 

anche allegati dati relativi all’analisi del 

fabbisogno effettuata. 

5. Unterstützung bei der Festlegung der 

Warenkategorien, der Zulassungskriterien 

der Ausschreibung, der Kriterien 

bezüglich der Beschaffenheit und 

Bewertung der beantragten technischen 

und wirtschaftlichen Angebote, der 

Schnittstelle zwischen technischer und 

wirtschaftlicher Bewertung. All diese 

Aspekte erfordern in der Tat die Kenntnis 

der entsprechenden Marktlage und die 

betrieblichen Merkmale der potentiellen 

Bieter zwecks Abfassung nicht 

diskriminierender Ausschreibungsbedin-

gungen.  

 5. supporto alla redazione delle sezioni di 

tipo merceologico, dei criteri di accesso 

alla gara, dei criteri di impostazione e 

valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche che vanno richieste, 

dell’incrocio tra valutazione tecnica ed 

economica. Tutti questi aspetti richiedono 

infatti la conoscenza del mercato di 

riferimento e delle caratteristiche delle 

potenziali aziende offerenti, ai fini della 

definizione di condizioni di gara non 

discriminatorie. 

 

Der Umfang dieser Tätigkeit kann 

unsererseits nicht bemessen werden und wird 

somit in einer ganzheitlichen Schätzung 

angegeben (siehe u.a. die beigelegten Daten 

hinsichtlich der durchgeführten 

Bedarfsanaylse). 

 

 Questa attività non è da noi quantificabile ed 

entra nella stima a corpo da presentare, vedi 

anche allegati dati relativi all’analisi del 

fabbisogno effettuata. 
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6. Die Tätigkeit umfasst: 

 
a. Die Teilnahme an den 

Sitzungen der Arbeitsgruppe, in 

denen die Unterlagen des Beraters 

überprüft werden und/oder 

diesbezügliche Entscheidungen 

getroffen werden, sowie auch an den 

Sitzungen mit dem Bereich BS der 

Agentur in den Phasen der 

Organisation und  Abwicklung der 

endgültigen 

Ausschreibungsunterlagen; 

b. Die Vorbereitung technischer 

Abklärungen zwecks Unterstüzung 

des EVV, welche von den 

Teilnehmern in der 

Ausschreibungsphase angefordert 

werden, ausschließlich bei 

bestehender Notwendigkeit; 

c. Die Unterstützung der 

Arbeitsgruppe des Bereichs BS bei 

der einwandfreien Übersetzung der 

endgültigen Dokumentation in die 

jeweils andere Sprache hinsichtlich 

der in der Vorbereitungsphase 

angewandten; 

 

 6. l’attività comprende: 

 

a. la partecipazione alle sedute del 

GdL nelle quali si esaminino e/o 

prendano decisioni riguardo 

documenti presentati dal 

consulente, come pure riunioni 

con l’Area SA dell’Agenzia nelle 

fasi di impostazione e redazione 

dei documenti definitivi di gara; 

 

 

 

b. la predisposizione dei chiarimenti 

tecnici richiesti in fase di gara dai 

partecipanti e dalla Commissione 

di valutazione, in supporto al 

RUP, esclusivamente 

nell’eventualità che se ne presenti 

la necessità; 

c. il supporto al Gdl ed all’Area SA 

nella corretta traduzione della 

documentazione finale nell’altra 

lingua rispetto a quella utilizzata 

nel periodo preparatorio; 

 

Art. 2 Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer  

Zur Beantwortung der vorliegenden 

Marktrecherche sind jene zugelassen, die 5 

Jahre Berufserfahrung  im Bereich der 

nachhaltigen Mobilität anhand von Studien-

und Forschungsarbeiten, Weiterbildung, 

Planung und Umsetzung von 

Elektrofahrzeugen vorweisen können. 

 

Es werden zudem eventuell belegte Aufträge 

in diesem Bereich des letzten 

 Art. 2 Selezione degli operatori economici  

Sono ammessi a dare riscontro alla presente 

indagine di mercato coloro i quali possono 

vantare 5 anni di esperienza professionale

nel settore della mobilità sostenibile in attività 

di studio e ricerca, formazione, progettazione 

e realizzazione di veicoli elettrici.  

 

 

Verranno inoltre valutate eventuali incarichi 

documentati nel settore richiesto svolti 
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Dreijahreszeitraums bewertet. 

 

Zwecks Teilnahme wird zudem eine Erklärung 

im Bezug auf das Fehlen von 

Ausschlussgründen im Sinne des Art. 80 des 

GvD Nr. 50/2016 verlangt.  

 

Im Falle einer möglichen zukünftigen 

Auftragserteilung wird ein 

Versicherungsschutz für Schäden verlangt, die 

sich der vertragsschließenden Verwaltung 

aufgrund der Beratungstätigkeit ergeben 

können. 

 

nell’ultimo triennio. 

 

Ai fini della partecipazione va inoltre dichiarata 

l’assenza di motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del Dlgs n. 50/2016.  

 

 

In caso di un’eventuale futuro affidamento 

dell’incarico sarà richiesto il possesso di una 

copertura assicurativa per i danni derivanti 

dall’attività di consulente all’amministrazione 

contraente. 

 

Art. 3 Kostenvoranschlag  

Im Interesse einer ordnungsgemäßen 

Bewertung, muss der Kostenvoranschlag alle

nachstehenden Elemente beinhalten: 

- Gesamtbetrag für die Ausführung der 

gesamtheitlichen Dienstleistung 

- Anzahl der Berufsexperten und 

entsprechende Ausbildung 

- Angewandter Einheitstarif für die 

Tätigkeiten auf Stunden- und 

Tagesbasis 

- Eventuelle Anmerkungen und 

Angaben zu den Diensteigenschaften 

- Erklärung über den Besitz der 

obgenannten Voraussetzungen, im 

Besonderen der spezifischen 

angeeigneten Berufserfahrung. 

 Art. 3 Preventivo  

Ai fini di una corretta valutazione, il preventivo 

dovrà contenere tutti  i seguenti elementi: 

 

- Importo totale richiesto per 

l’esecuzione del servizio a corpo 

- Numero di professionisti dedicati e 

relativa qualifica 

- La tariffa unitaria applicata per le 

attività su base oraria e giornaliera 

 

- Eventuali note e specificazioni delle 

caratteristiche del servizio 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti 

di cui sopra, in particolare 

documentazione dell’esperienza 

professionale specifica acquisita. 

   
Art. 4 Quantifizierung der Tätigkeiten 

zwecks Schätzung der wirtschaftlichen 

Verpflichtung: 

Zwecks Einschätzung der Beratungskosten 

seitens des Bieters, werden das Formular zur 

Bedarfserhebung und die entsprechenden 

ausgewerteten Daten beigefügt, da 

 Art. 4 Quantificazione dell’attività ai fini 

della stima dell’impegno economico: 

 

Ai fini della stima da parte dell’Offerente del 

costo economico della consulenza si allegano, 

in quanto indicativi dell’impostazione iniziale 

del progetto, il modello di rilevamento ed i dati 
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ausschlaggebend für die Einleitung des 

Projekts. 

 

Zudem wird mitgeteilt: 

• Die Vorbereitungstätigkeiten der 

Ausschreibung sind im Zeitrahmen von 

September bis Dezember 2017 

vorgesehen. Die Tätigkeit gemäß Punkt 6 

b) folgt auf die Veröffentlichung und wird, 

ausschließlich bei Notwendigkeit, 

voraussichtlich im ersten Semester 2018 

stattfinden; 

• Die Tätigkeiten gemäß Punkt: 1, 2, 3, 4, 5 

sind nicht seitens der Agentur 

quantifizierbar; 

• Für die Tätigkeiten gemäß Punkt 6) wird 

Folgendes vorausgesehen: 

1. Nr. 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe, bei 

der die physische Anwesenheit des 

Beraters notwendig ist; 

2. Nr. 2 Treffen mit dem Bereich BS, bei 

denen die physische Anwesenheit des 

Beraters notwendig ist; 

3. Nr. 12 Stunden telefonische Beratung 

und/oder Videokonferenz, inklusive 

der Übersetzungsberatung; 

4. Nr. 8 Stunden Vorbereitung der 

technischen Abklärungen an seinem 

Sitz, zwecks Unterstützung des EVV; 

 

Alle von Punkt 1) bis 6) beschriebenen 

Tätigkeiten sind im eingereichten 

allumfassenden Angebot enthalten. 

 

Zudem wird der Stunden- und Tagestarif für 

Tätigkeiten angefordert, die nicht im 

Kostenvoranschlag eingeplant wurden 

und/oder das bei der Vertragsabwicklung 

aggregati relativi all’analisi del fabbisogno 

effettuata. 

 

Si comunica inoltre che: 

• Lo svolgimento delle attività di 

preparazione della gara è previsto 

nell’arco temporale tra i mesi di settembre 

e dicembre 2017. Il periodo di attività di 

cui al punto 6 b) è successivo alla 

pubblicazione, ed è ipotizzabile nel primo 

semestre 2018, nell’esclusivo caso in cui 

se ne verifichi la necessità; 

• Le attività di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5 non 

sono quantificabili da parte dell’Agenzia; 

 

• Per le attività relative al punto 6) si 

stimano: 

1. n. 3 riunioni del Gruppo di lavoro cui 

sia necessaria la partecipazione fisica 

del Consulente; 

2. n. 2 incontri con l’Area SA a cui sia 

necessaria la partecipazione fisica del 

Consulente; 

3. n. 12 ore di consulenza telefonica e/o 

in videoconferenza, comprendendo 

anche la consulenza alla traduzione; 

4. n. 8 ore di attività presso la propria 

sede per la predisposizione dei 

chiarimenti tecnici in supporto al RUP; 

 

Tutte le attività descritte nei punti da 1) a 6) 

vanno comprese nell’offerta a corpo 

presentata. 

 

Si richiede inoltre l’indicazione di tariffazione 

ad ore e a giornata per attività non 

preventivabili e/o eccedenti le dimensioni 

stimate all’atto della stipula del contratto, che 
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geschätzte Ausmaß überschreiten, und die 

ihrerseits getrennt in Auftrag gegeben werden 

können. 

 

potranno essere incaricate a misura. 

 

   

Art. 5 Einreichtermin  

Die an der vorliegenden Marktrecherche 

interessierten Subjekte müssen die eigenen 

Unterlagen innerhalb  

 

01.10.2017 

 

mittels ZEP-Adresse 

agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz

.it oder alternativ an die Adresse 

aov@provinz.bz.it, mit der Beschriftung 

“BERATUNGSDIENST 

ELEKTROFAHRZEUGE”  übermitteln. 

 Art. 5 Termine di presentazione  

I soggetti interessati alla presente indagine di 

mercato dovranno far pervenire entro e non 

oltre il  

 

01.10.2017 

 

all’indirizzo pec

agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz

.it o, in alternativa, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo acp@provincia.bz.it, la propria 

documentazione, recante la dicitura 

“SERVIZIO DI CONSULENZA VEICOLI 

ELETTRICI” . 

   

Hinweis   Avvertenze  

Da es sich um eine vorläufige Marktrecherche 

als Vorbereitung auf die nachfolgende 

Auftragsvergabe handelt, behält sich der 

Verfahrensverantwortliche das Recht vor,

nach eigenem Ermessen, unter den 

interessierten Wirtschaftsteilnehmern, die an 

der gegenständlichen Marktrecherche 

teilnehmen und in Besitz der gesetzlichen 

Voraussetzungen sind, Subjekte zu ermitteln, 

an welche die Einladung zu besagtem 

Verfahren gerichtet wird, unter 

Berücksichtigung der Prinzipien der Nicht-

Diskriminierung, Gleichbehandlung und 

Proportionalität. 

 Trattandosi di una preliminare indagine di 

mercato, propedeutica al successivo 

espletamento dell’affidamento in oggetto, il 

responsabile del procedimento si riserva di 

individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti 

operatori economici, partecipanti alla presente 

indagine di mercato ed in possesso dei 

requisiti di legge, i soggetti cui rivolgere l’invito 

alla procedura medesima, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. 

 

   
Es wird festgehalten, dass die besagte 

Teilnahme nicht die Überprüfung des Besitzes

der allgemeinen und besonderen 

 Resta inteso che la suddetta partecipazione 

non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento 
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Teilnahmevoraussetzungen für die Vergabe 

der Dienstleistung ersetzt, welche vom 

Interessierten erklärt und von der 

Vergabestelle im Rahmen des 

Vergabeverfahrens überprüft werden. 

del servizio, che invece dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 

stazione appaltante in occasione della

procedura di affidamento. 

 

   

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht 

als Vertragsanfrage  und bindet auf keinste 

Weise  die Agentur für die Verfahren und die 

Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge, jedwedes 

Verfahren zu veröffentlichen.  

 

 Il presente avviso, non costituisce proposta 

contrattuale  e non vincola  in alcun modo 

l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture a pubblicare procedure di alcun tipo.  

   

Die Verwaltung behält sich das Recht vor, in 

jedem Moment das eingeleitete Verfahren aus 

ihr vorbehaltenen Kompetenzgründen zu 

unterbrechen, ohne dass die anfragenden 

Subjekte jeglichen Anspruch stellen können. 

 

 L'Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

   
Gemäß GvD 196/2003 und darauffolgender

Änderungen, wird festgehalten, dass die 

persönlichen Daten auf zugelassene und 

korrekte Weise unter Berücksichtigung der 

Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit 

behandelt werden.  

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

   
Bei dieser Gelegenheit wird jenen die 

Eintragung im Vergabeportal der Autonomen 

Provinz Bozen – Südtirol, dem 

Informationssystem für öffentliche Verträge –

ISOV, und im telematischen Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer auf der Seite 

https://www.ausschreibungen-suedtirol.it 

nahegelegt, die sich noch nicht registriert 

haben. 

 Si coglie inoltre l’occasione per invitare coloro 

che non lo avessero ancora fatto, ad iscriversi 

al Portale appalti della Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige, Sistema Informativo 

Contratti Pubblici – SICP, ed all’Elenco 

Telematico degli Operatori Economici, alla 

pagina https://www.bandi-altoadige.it/.  

   
Für Informationen und Erläuterungen 

aov.strategien@provinz.bz.it 

 Per informazioni e chiarimenti  

acp.strategie@provincia.bz.it 
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Der Direktor des Bereiches 

Beschaffungsstrategien

 Il responsabile dell’Area Strategie di acquisto 
 

   
Dr. Dario Donati 

(digital unterzeichnet / firmato digitalmente) 

   
   
   
   
Anlagen:  

• Interessensbekundung 
• Formular zur Bedarfserhebung: 

Questionario DE-IT_r2.pdf 
• Auswertungen der durchgeführten 

Bedarfsanalyse: Sintesi risultati.pdf 
 

• Mindestumweltkriterien für 
Straßenfahrzeuge: 16. Veicoli.pdf (nur 
in italienischer Sprache verfügbar)  

 Allegati:  
• Manifestazione di interesse 
• Modello di rilevamento del fabbisogno: 

Questionario DE-IT_r2.pdf 
• Risultati aggregati dell’analisi del 

fabbisogno effettuata: Sintesi 
risultati.pdf 

• Criteri Ambientali minimi per i veicoli  
per trasporto su strada: 16. Veicoli.pdf
(disponibile solo in lingua italiana) 
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