
 

 

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 
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FORNITURE 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   
                                                         Nummer      27    numero 

   

                                                               vom    12.07.2019    del 

   
   
   
   

DEKRET  DECRETO 
   

   
BEKANNTMACHUNG FÜR DIE 
ZULASSUNG ZUM ELEKTRONISCHEN 
MARKT DES LANDES SÜDTIROL (EMS)  
 
 
GEGENSTAND: DIENSTLEISTUNGEN 
BETREFFEND DIE 
DATENSCHUTZVERWALTUNG FÜR DIE 
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN IN 
SÜDTIROL 

 BANDO PER L’ABILITAZIONE AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
(MEPAB) 
 
AVENTE AD OGGETTO SERVIZI INERENTI 
ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY PER LE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
DELL’ALTO ADIGE  

   
   
   
   
   

Auf Vorschlag von:  Su proposta di: 
BS - Bereich Beschaffungsstrategien  SdA - Area strategie d'acquisto 

Der Bereichsdirektor  Il Direttore d’area 
   

Dr Dario Donati  
  

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 



 

 

   
   
Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   
Nach Einsichtnahme in den Art. 27 L.G. Nr. 15 
vom 21.12.2011, mit welchem die Gründung 
der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht 
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- 
und Lieferaufträge vorgesehen wurde; 
 

 Visto l’art. 27 della L.P. n. 15 del 21.12.2011 
istitutiva dell’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung vom 19.03.2012, Nr. 385, 
sowie nachfolgende Änderung mittels 
Beschluss der Landesregierung vom 
04.06.2012, Nr. 822 und vom 20.05.2014, Nr. 
582, mit welchem die Satzung der Agentur für 
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge genehmigt wurden; 

 Vista la deliberazione della Giunta provinciale 
del 19.03.2012, n. 385 così come 
successivamente modificata con deliberazione 
della Giunta Provinciale 04.06.2012, n. 822 e 
del 20.05.2014, n. 582 in tema di 
approvazione e relative modifiche dello statuto 
dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture; 
 

nach Einsichtnahme in den Art. 5 der Satzung 
der Agentur, in welchem die Befugnisse des 
Direktors festgelegt werden; 

 Visto l’art. 5 dello statuto dell’Agenzia, con il 
quale sono determinate le attribuzioni del 
Direttore; 
 

Vorausgesetzt dass auf Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen betreffend den 
telematisch abzuwickelnden Erwerb von 
Gütern und Dienstleistungen unter dem EU – 
Schwellenwert der elektronische Markt der 
Autonomen Provinz Bozen (nachstehend EMS 
im Sinne der Artikel 21 ter L.G. 1/2002 und 5 
Abs.1 Buchstabe b) vom L.G. 16/2015 von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge im Sinne errichtet wurde; 
 

 Considerato che, nel quadro della disciplina 
normativa in tema di acquisti di beni e servizi 
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, è 
istituito dall’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture il Mercato Elettronico 
della Provincia autonoma di Bolzano (di 
seguito MEPAB) ai sensi dell’art. 21 ter 
comma 2 L.P.1/2002; e 5 comma 1 lett. b) L.P. 
16/2015; 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung N. 25 vom 19.01.2016, 
welche die Genehmigung der Ausrichtung des 
Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen zum Gegenstand hat; 
 

 Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 25 

del 19.1.2016, concernente la strategia della 

Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 

centralizzato; 
 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung N. 1351 del 18.12.2018 
„Genehmigung des Planes der Autonomen 
Provinz Bozen - Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen für die Jahre 2019-
2020“; 
 

 Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 
1351 del 18.12.2018, “Approvazione del Piano 
della Provincia autonoma di Bolzano 
nell'acquisto centralizzato per gli anni 2019-
2020”; 



 

 

Vorausgesetzt dass die im Betreff genannte 
Bekanntmachung Dienstleistungen betreffend 
die Datenschutzverwaltung für die öffentliche 
Verwaltungen in Südtirol zum Gegenstand hat 
und dass diese die nachstehend aufgelisteten 
Unterlagen umfasst: 
 
-Bekanntmachung; 
 
-Zulassungsantrag; 
 
-Technisches Leistungsverzeichnis und die 
entsprechenden Anlagen; 
 
-Allgemeine Vertragsbedingungen; 
 

 Considerato che il bando MEPAB di cui al 
presente decreto, ha ad oggetto servizi 
inerenti alla gestione della privacy per le 
amministrazioni pubbliche dell’Alto Adige, e 
comprende i documenti di seguito indicati: 
 
 
-bando di abilitazione; 
 
-domanda di abilitazione; 
 
-capitolato tecnico e relativi allegati; 
 
 
-condizioni generali di contratto; 

Vorausgesetzt dass mit Erlass des 
vorliegenden Dekretes die oben angeführten 
Unterlagen, genehmigt werden; 

 Considerato che con l’adozione del presente 
decreto si intende approvare la 
documentazione sopra richiamata; 
 

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e debitamente 
considerato, 

   
verfügt  decreta 

   
   
1. zwecks Veröffentlichung der 

Ausschreibung für die Zulassung der 
Wirtschaftsteilnehmer im EMS für 
Dienstleistungen betreffend die 
Datenschutzverwaltung für öffentliche 
Verwaltungen in Südtirol die beigelegten, 
nachstehend angeführten Unterlagen, 
welche integrierender Teil der 
vorliegenden Maßnahme zu genehmigen: 

 

- Ausschreibung für die Zulassung; 
- Zulassungsantrag; 
- Technisches Leistungsverzeichnis und die 

entsprechenden Anlagen; 
- Allgemeine Vertragsbedingungen; 

 1. al fine di procedere alla pubblicazione del 
bando per l’abilitazione degli operatori 
economici al MEPAB per servizi inerenti 
alla gestione della privacy per le 
amministrazioni pubbliche dell’Alto Adige, 
di approvare gli allegati documenti facenti 
parte integrante del presente 
provvedimento, come di seguito indicati: 

 
 
- bando di abilitazione; 
- domanda di abilitazione; 
- capitolato tecnico e relativi allegati; 

 
- condizioni generali di contratto; 

   
2. durch den Erlass der vorliegenden 

Maßnahme bis zum Zeitpunkt späterer 
Änderungen und Ergänzungen die 
Standardinhalte der Bekanntmachung, des 
Zulassungsantrages und der allgemeinen 
Vertragsbedingungen zu genehmigen; 

 2. di dichiarare approvati, con l’adozione del 
presente provvedimento, fino a successive 
modifiche ed integrazioni, i contenuti 
standard riferiti al documento bando di 
abilitazione, domanda di abilitazione e 
condizioni generali di contratto; 

   
3. die Veröffentlichung der gegenständlichen 

Ausschreibung gemäß LG 17/1993 in 
geltender Fassung und alle darin 
angeführten Unterlagen, sowie die 
Anwendung aller erforderlichen und 
darauf basierenden Akte zu genehmigen. 

 3. di autorizzare ai sensi della L.P. 17/1993 e 
s.m.i. la pubblicazione del bando di cui in 
oggetto ed i documenti in esso richiamati, 
nonché l’adozione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti. 

   
Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 

   
Mag. Dr. Thomas Mathà 

   
(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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