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                                                         Nummer    50    numero 
  
                                                               vom    21/11/2019    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

   
AOV RAHMENVEREINBARUNG 

EVS-DL 023 / 2016 FÜR DIE 
STROMLIEFERUNG IN NIEDER -, MITTEL- 
UND HOCHSPANNUNG SAMT DEN DAMIT 

VERBUNDENEN DIENSTLEISTUNGEN 

 CONVENZIONE QUADRO ACP 
SUA-SF 023 / 2016 PER LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA, MEDIA E 

ALTA TENSIONE E SERVIZI CONNESSI 

   
CIG Code: 6664062DEB  Codice CIG: 6664062DEB 

   
Auf Vorschlag von:  Su proposta di: 

BS - Bereich Beschaffungsstrategien  SA - Area strategie d'acquisto 
Der Bereichsdirektor  Il Direttore d’area 

   
Dario Donati  

  
 



 

 

Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   

NACH EINSACHTNAHME IN  VISTI 
   

- Art. 27 des LG Nr. 15/2011, welcher die 
Errichtung der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) 
zum Gegenstand hat; 

 - 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 (ACP); 

   
- Art 9. des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, 
abgewandelt in das Gesetz Nr. 89/2014, 
welches die Funktion der 
Sammelbeschaffungsstelle bestimmt, eine 
Funktion, welche die im Verzeichnis der ANAC 
Sammelbeschaffungsstellen eingetragene 
Agentur für die Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen im Sinne der Art. 27, Absatz 
1 des LG Nr. 15/2011, Art. 5 des LG Nr. 
16/2015 und Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 auf 
Landesebene ausübt; 

 - l’art. 9 D.L. n. 66/2014, convertito, con 
modificazioni, nella L. n. 89/2014, la quale 
istituisce la funzione di Soggetto Aggregatore, 
funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei 
Soggetti Aggregatori ANAC, svolge a livello 
provinciale per l’acquisizione di beni e servizi 
ai sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 
L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002; 
 

   
- Art. 5, Absatz 1 des LG Nr. 16/2015, welcher 
die Funktionen der Agentur in ihrer Rolle als 
Sammelbeschaffungsstelle des Landes 
bestimmt; 

 - l’art. 5 comma 1 L.P. 16/2015, il quale 
disciplina le funzioni dell’Agenzia quale 
Soggetto Aggregatore provinciale; 
 

   
- Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 i.g.F.;  - l’art. 21 ter L.P.1/2002 e s.m.i.; 
   
- Art. 2 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015, welcher 
bestimmt, welche Körperschaften verpflichtet 
oder berechtigt sind, den AOV 
Rahmenvereinbarungen im Sinne des Art. 21 
ter des LG 1/2002 i.g.F. beizutreten; 

 - l’art. 2 comma 2, L.P. 16/2015 il quale 
individua gli Enti obbligati ovvero legittimati 
all’utilizzo delle Convenzioni quadro ACP ai 
sensi dell’art. 21 ter L.P.1/2002 e s.m.i.,  

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 311 
vom 13.06.2017 (Satzung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge); 

 - la Deliberazione della Giunta provinciale n. 
311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

   
- Art. 5 der Satzung der Agentur, welcher die 
Befugnisse des Direktors regelt; 

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

   
-das GvD 163/2006;  -il D.Lgs 163/2006; 
   

VORAUSGESETZT, DASS  PREMESSO CHE 
   
- sich die, im gegenständlichen Dekret
genannte Rahmenvereinbarung auf die 
Stromlieferung in Nieder-, Mittel- und 
Hochspannung samt den damit verbundenen 
Dienstleistungen bezieht und der Zuschlag in 
Höhe von 116.000.000,00 + MwSt. an Alperia 
Energy GmbH erteilt wurde; 

 - la Convenzione Quadro di cui al presente 
decreto, riguarda la fornitura di energia 
elettrica in bassa, media ed alta tensione e 
servizi connessi, ed è stata aggiudicata ad 
Alperia Energy s.r.l. per un importo pari a Euro 
116.000.000,00 + IVA; 

   



 

 

Mit Dekret Nr. 44 vom 03.08.2018 der 
ausgebbare Höchstbetrag der 
Rahmenvereinbarung um das Pflichtfünftel 
erhöht wurde, wobei alle anderen 
Vertragsbedingungen unverändert geblieben 
sind und die Fälligkeit der 
Rahmenvereinbarung zum 16.12.2019 
beibehalten wurde; 

 Con decreto nr. 44 del 3.8.2018 l’importo 
massimo spendibile della Convenzione 
Quadro è stato aumentato del quinto 
d’obbligo, rimanendo immutate tutte le altre 
condizioni contrattuali e mantenendo la 
scadenza della Convenzione Quadro al 
16.12.2019; 

   
Mit Dekret Nr. 38 vom 30.09.2019 die 
Rahmenvereinbarung ACP AOV/SUA-SF 
034/2019 „ENERGY 2019 - Lieferung von 
Grünstrom und der dazugehörigen 
Dienstleistungen“ für einen maximal 
ausgebbaren Betrag von 204.462.933,33 €
genehmigt und am 31.10.2019 veröffentlicht 
wurde, mit einer Einreichfrist der Angebote 
zum 02.12.2019; 

 Con decreto nr. 38 del 30.9.2019 è stata 
approvata la pubblicazione della Convenzione 
Quadro ACP AOV/SUA-SF 034/2019 
“ENERGY 2019 - Fornitura di energia elettrica 
verde con i relativi servizi connessi”, per un 
importo massimo spendibile di € 
204.462.933,33, la quale è stata pubblicata il 
31.10.2019, con termine per la presentazione 
delle offerte il 2.12.2019; 

    
Am 14.11.2019 der EVV Maximilian Dusini mit 
Schreiben Prot. Nr. 70604 mitgeteilt hat, dass 
es einer technischen Verlängerung zu
denselben Vertragsbedingungen mit dem 
aktuellen Lieferanten bedarf und zwar für 
einen für den Abschluss des 
ausgeschriebenen Vergabeverfahrens 
unbedingt erforderlichen Zeitraums, um die 
ordnungsgemäße Fortsetzung der 
Stromlieferung an die der auslaufenden 
Rahmenvereinbarung beigetretenen 
Verwaltungen zu gewährleisten; 

 In data 14.11.2019 il RUP, Maximilian Dusini
ha provveduto a comunicare, con nota Prot. n. 
70604, l’esigenza di formalizzare una proroga 
tecnica, alle medesime condizioni contrattuali, 
con l’attuale fornitore, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione della 
procedura di gara già bandita, in modo da 
garantire la regolare continuità della fornitura 
di energia elettrica alle amministrazioni che 
hanno aderito alla convenzione in scadenza; 

   
In der obgenannten Mitteilung der EVV den 
Vorschlag mitteilt, als neue Fälligkeit der 
Rahmenvereinbarung sicherheitshalber den 
28. Februar 2020 anzugeben, damit die AOV 
alle gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen 
des Zuschlagsempfänger durchführen kann 
und allen der neuen Rahmenvereinbarung 
beitretenden Verwaltungen alle hierfür 
notwendigen Maßnahmen zur Verfügung 
stellen kann. 

 Nella medesima comunicazione il RUP 
propone, come nuova data di scadenza della 
Convenzione Quadro, in via cautelativa, il 28 
febbraio 2020, onde permettere ad ACP
l’effettuazione di tutti i controlli di legge
sull’aggiudicatario, ed alle amministrazioni 
aderenti la predisposizione di tutti i 
provvedimenti necessari per l’adesione alla 
nuova Convenzione Quadro. 

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

VERFÜGT  Il direttore dell’Agenzia 
   

der Direktor der Agentur:  DECRETA 
   



 

 

Mit der technischen Verlängerung der 
Rahmenvereinbarung SUA-SF 023 / 2016 bis 
zum Abschluss des Vergabeverfahrens des 
neuen Auftrags für die Stromlieferung 
AOV/SUA-SF 034/2019, der Aktivierung der 
diesbezüglichen Rahmenvereinbarung im 
Portal Ausschreibungen Südtirol und der
darauffolgenden Übertragung der derzeitig 
geltenden Durchführungsverträge 
fortzufahren. 
Als neues für die Durchführung des 
obgenannten Verfahrens geeignete 
Fälligkeitsdatum gilt der 28.02.2020.  
 

 di procedere alla proroga tecnica della 
Convenzione Quadro SUA-SF 023 / 2016, 
nelle more e per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione del procedimento
per l’affidamento del nuovo incarico di 
fornitura di energia elettrica AOV/SUA-SF 
034/2019, dell’attivazione della relativa 
Convenzione sul Portale ACP e del 
successivo trasferimento dei contratti attuativi 
attualmente in vigore. 
Si ritiene la data del 28.2.2020 una nuova data 
di scadenza idonea all’effettuazione di quanto 
sopra descritto. 

   
Die technische Verlängerung zu denselben 
bereits gültigen Bedingungen und zu einem 
bereits festgesetzten nicht abänderbaren 
ausgebbaren Höchstbetrag von 
139.200.000,00 € zu bestätigen; 

 di dare atto che la proroga tecnica contrattuale 
è soggetta alle medesime condizioni già in 
essere e non modifica l’importo massimo 
spendibile già definito in € 139.200.000,00;  

   
   

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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