
 

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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E FORNITURE 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Nummer  23 numero 

  
vom 30.05.2019 del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Direktvergabe betreffend die gelegentliche 
Übermittlung von Daten in Bezug auf zertifi-
zierte E-Mail-Adressen der im Handelsregis-
ter und im Adressenverzeichnis der ISOV-
Plattform – Informationssystem öffentliche 
Verträge – eingetragenen Wirtschaftsteil-
nehmer 
 
CIG-Kode: Z11288585F 

 Affidamento diretto della fornitura occasiona-
le dei dati relativi agli indirizzi PEC degli ope-
ratori economici iscritti al Registro delle Im-
prese e registrati nell’Indirizzario della piatta-
forma SICP – Sistema Informativo Contratti 
Pubblici 
 
 

CIG: Z11288585F  
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Vorausgeschickt, dass das technische Leis-
tungsverzeichnis des 1. Loses „Verwaltungs-
dienst der ISOV-Plattform“ der Ausschreibung 
E-proc3 „offenes Verfahren für den Verwal-
tungsdienst des Informationssystems öffentli-
che Verträge in Saas-Modalität“ die Verwal-
tung der Mitteilungen an die Wirtschaftsteil-
nehmer mittels zertifizierter E-Mail-Adressen
durch die ISOV-Plattform vorsieht; 

 Premesso che il capitolato tecnico del lotto 1 
“Gestione della piattaforma SICP” della gara 
E-proc3 “Procedura aperta per il servizio di 
gestione del Sistema informativo contratti 
pubblici in modalità SaaS” prevede che la 
piattaforma SICP gestisca le comunicazioni 
indirizzate agli operatori economici anche 
mediante e-mail PEC; 

   
Festgestellt, dass es zwecks Gewährleistung 
einer effektiven und effizienten Zustellung von 
Mitteilungen über die Plattform der Überprü-
fung der Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten der im Adressenverzeichnis der ISOV-
Plattform eingetragenen nationalen Wirt-
schaftsteilnehmer und insbesondere aktuali-
sierter zertifizierter E-Mail-Adressen bedarf; 

 rilevato che al fine di assicurare tramite la 
piattaforma l’inoltro efficace ed efficiente delle 
comunicazioni risulta necessario verificare 
l’esattezza dei dati anagrafici degli operatori 
economici nazionali registrati nell’indirizzario 
della piattaforma SICP, e risulta in particolare 
necessario disporre degli indirizzi PEC aggior-
nati; 
 

   
In Anbetracht der erheblichen Anzahl an Wirt-
schaftsteilnehmern, die im Adressenverzeich-
nis eingetragen sind (etwa 20.000), wird es als 
unerlässlich erachtet, eine massive Aktualisie-
rung der personenbezogenen Daten vorzu-
nehmen, da sich nur auf diese Weise das 
Interesse der Agentur an einer Aktualisierung 
der zertifizierten E-Mail-Adressen mit den 
allgemeinen Grundsätzen der Wirksamkeit, 
Effizienz und der guten Verwaltungsführung
der öffentlichen Verwaltung vereinbaren lässt; 

 dato atto del numero cospicuo di operatori 
economici registrati in indirizzario (circa 
20.000 unità), si ritiene indispensabile proce-
dere con un aggiornamento massivo dei dati 
anagrafici, in quanto solo in questo modo è 
possibile coniugare l’interesse dell’Agenzia di 
disporre di indirizzi PEC aggiornati con gli 
obiettivi generali di efficacia, efficienza e buon 
andamento della Pubblica Amministrazione;  

   
Festgestellt, dass ein Großteil der im Adres-
senverzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteil-
nehmer zur Eintragung in das Handelsregister 
im Sinne von Art. 7 des DPR Nr. 581 vom 7. 
Dezember 1995 verpflichtet sind; 

 preso atto che una buona parte degli operatori 
economici registrati nell’indirizzario è tenuta, ai 
sensi dell’art. 7 DPR 7 dicembre 1995, n. 581 
ad iscriversi al Registro delle Imprese; 

   
Festgestellt, dass die Führung und Verwaltung 
des Handelsregisters der gebietsmäßig zu-
ständigen Handelskammer obliegen; 

 preso atto che la tenuta e la gestione del Re-
gistro delle Imprese è assegnata alla Camera 
di Commercio territorialmente competente;  

   
Festgestellt, dass InfoCamere ScpA eine in-
house Gesellschaft der Handelskammern ist, 
welche IT-Dienstleistungen im Rahmen der
Verwaltung, Forschung, Extraktion und Verar-
beitung von Daten und Informationen aus den 
verschiedenen Datenbanken der Handels-
kammern anbietet und entwickelt; 

 preso atto che InfoCamere ScpA è una socie-
tà in-house delle Camere di Commercio che 
offre e sviluppa servizi informatici di gestione, 
ricerca, estrazione ed elaborazione dei dati e 
delle informazioni disponibili presso le diverse 
banche dati delle Camere di Commercio; 

   
Festgestellt, dass InfoCamere ScpA durch 
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung für die
Handelskammern ein nationales EDV-System
verwaltet, welches in der Lage ist, Informatio-
nen aus Verzeichnissen, Registern, Listen, 
Tabellen und Urkundenrollen der Handels-
kammern, einschließlich des Handelsregisters, 
zu verarbeiten und zu verteilen; 

 preso atto che per espressa disposizione sta-
tutaria InfoCamere ScpA gestisce per conto 
delle Camere di Commercio un sistema infor-
matico nazionale in grado di trattare e distri-
buire informazioni che scaturiscano da registri, 
albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Ca-
mere di Commercio, tra i quali rientra anche il 
Registro delle Imprese; 
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Demzufolge festgestellt, dass sich die Han-
delskammer Bozen für die Verarbeitung und 
die massive Extraktion einer Liste von zertifi-
zierten E-Mail-Adressen der im Handelsregis-
ter eingetragenen nationalen Wirtschaftsteil-
nehmer der Dienste von InfoCamere ScpA 
bedient; 

 preso atto dunque che, per l’elaborazione ed 
estrazione massiva di un elenco contenente 
gli indirizzi PEC degli operatori economici 
nazionali iscritti nel Registro delle Imprese, la 
Camera di Commercio di Bolzano si avvale di 
InfoCamere ScpA; 

   
Festgestellt, dass im Sinne von Art. 26 Abs. 3-
bis des GvD Nr. 81/2008 keine Verpflichtung
zur Erstellung des Einheitsdokuments für die 
Bewertung der Risiken durch Interferenzen 
(DUVRI) besteht; 

 rilevato che, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis
del D.Lgs. n. 81/2008, non sussiste l’obbligo di 
procedere alla predisposizione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferen-
za (DUVRI); 

   
Klargestellt, dass mit Vertragsabschluss dem
Bedarf der Agentur gerecht werden soll, über 
zertifizierte E-Mail-Adressen der im Adressen-
verzeichnis der ISOV-Plattform eingetragenen 
nationalen Wirtschaftsteilnehmer zu verfügen, 
um eine wirksame und effiziente Aktualisie-
rung desselben Verzeichnisses zu ermögli-
chen;  

 precisato che con la stipulazione del contratto 
si intende soddisfare l’esigenza dell’Agenzia di 
disporre degli indirizzi PEC degli operatori 
economici nazionali registrati nell’indirizzario 
della piattaforma SICP, al fine di aggiornare in 
modo efficace ed efficiente il medesimo; 
 

   
Klargestellt, dass der Vertragsgegenstand in 
der gelegentlichen Übermittlung von Daten in 
Bezug auf zertifizierte E-Mail-Adressen der im 
Handelsregister und im Adressenverzeichnis 
der ISOV-Plattform – Informationssystem öf-
fentliche Verträge – eingetragenen Wirt-
schaftsteilnehmer besteht; 
 

 precisato che l’oggetto del contratto consiste 
nella fornitura occasionale dei dati relativi agli 
indirizzi PEC degli operatori economici iscritti 
al Registro delle Imprese e registrati 
nell’Indirizzario della piattaforma SICP – Si-
stema Informativo Contratti Pubblici; 

   
Berücksichtigt, dass die Agentur am 26. April 
2019 von InfoCamere ScpA den Kostenvoran-
schlag (Angebot Nr. A90685) im Hinblick auf 
die Verarbeitung von Daten bezüglich zertifi-
zierte E-Mail-Adressen erhalten hat; 
 

 considerato che l’Agenzia ha ricevuto in data 
26 aprile 2019 il preventivo di InfoCamere 
ScpA per l’elaborazione dei dati PEC (offerta 
n. A90685); 

   
Festgehalten, dass der im Sinne von Art. 18 
des Gesetzes Nr. 580 vom 29. Dezember 
1993 der angebotene Preis für Dienstleistun-
gen, die von der Handelskammer auch über 
in-house Gesellschaften, erbracht werden, 
festgelegte Preis mit Dekret des Ministers für 
Wirtschaftsentwicklung im Einvernehmen mit 
dem Minister für Wirtschaft und Finanzen be-
stimmt wird; 
 

 ritenuto che, ai sensi dell’art. 18 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, il prezzo offerto per i 
servizi resi dalla Camere di Commercio, anche 
mediante società in-house, è stabilito con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

   
Festgestellt, dass eine Direktvergabe mit CIG-
Kode Z11288585F über das telematische 
Portal „ISOV - Informationssystem öffentliche 
Verträge“ (www.ausschreibungen-suedtirol.it) 
durchgeführt wurde; 

 preso atto che è stata eseguita una procedura 
di affidamento diretto tramite il portale telema-
tico “SICP – Sistema informativo contratti 
pubblici” (www.bandi-altoadige.it) con CIG
Z11288585F; 

   
In Anbetracht des LG Nr. 16 vom 17. Dezem-
ber 2015 i.g.F: „Bestimmungen über die öf-
fentliche Auftragsvergabe“; 

 vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 
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In Anbetracht des GvD Nr. 50 vom 18. April 
2016 i.g.F: „Gesetzbuch der öffentlichen Ver-
träge“; 

 visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
“Codice dei contratti pubblici”; 

   
In Anbetracht des LG vom 22. Oktober 1993 
Nr. 17 i.g.F: „Regelung des Verwaltungsver-
fahrens“; 

 vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 
“Disciplina del procedimento amministrativo”; 

   
In Anbetracht des DPR vom 28. Dezember 
2000 Nr. 445 i.g.F: „Vereinheitlichter Text der 
Rechtsvorschriften über Verwaltungsunterla-
gen“; 

 visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa”; 

   
In Anbetracht des GvD vom 9. April 2008 Nr. 
81 i.g.F: „Vereinheitlichter Text Arbeitssicher-
heit – Durchführung Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz“ und insbe-
sondere Art. 26 Abs. 6; 

 visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
“Testo unico sicurezza sul lavoro – Attuazione 
di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro” e in particolare l’art. 26 comma 
6; 

   
All dies vorausgeschickt  tutto ciò premesso e considerato 
   

verfügt  il Direttore 
   

der Direktor:  decreta 
 

 
 

 
1. InfoCamere ScpA, über die Handelskam-

mer Bozen mit der Verarbeitung und Ex-
traktion der Daten in Bezug auf zertifizierte 
E-Mail-Adressen, der im Handelsregister 
und im Adressenverzeichnis der ISOV-
Plattform – Informationssystem öffentliche 
Verträge – eingetragenen Wirtschaftsteil-
nehmer, zu beauftragen;  

 
1. di affidare a InfoCamere ScpA, per il tra-

mite della Camera di Commercio di Bol-
zano, il servizio di elaborazione ed estra-
zione dei dati relativi agli indirizzi PEC de-
gli operatori economici iscritti al Registro 
delle Imprese e registrati nell’Indirizzario 
della piattaforma SICP – Sistema Informa-
tivo Contratti Pubblici;  

 
 

 
2. das Auftragsschreiben mit den Bedingun-

gen und Vertragsklauseln zu genehmigen; 

 
2. di approvare la lettera di incarico conte-

nente le condizioni e le clausole contrat-
tuali; 

 
 

 
3. dass gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 i.g.F. 

bei der gegenständlichen Direktvergabe, 
die Kontrollen der Erklärungen über die 
Erfüllung der subjektiven Anforderungen 
des Auftragnehmers nicht durchgeführt
werden. Es wird bestätigt, dass die Kon-
trollen mindestens jährlich stichprobenar-
tig bei mindestens sechs Prozent der ver-
tragsabschließenden Auftragnehmer bei
Vergabeverfahren bis zu 150.000 Euro, 
durchgeführt. Die fehlende Erfüllung der 
Anforderungen hat die Vertragsaufhebung 
zur Folge. Der Vertrag wird aus diesem 
Grund eine ausdrückliche Aufhebungs-
klausel enthalten; 

 
3. di dare atto che per il presente affidamen-

to diretto, in applicazione dell’art. 32 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., non verranno 
effettuati i controlli relativi alle dichiarazioni 
di possesso dei requisiti soggettivi 
dell’affidatario. Si dichiara che gli stessi 
controlli verranno effettuati, almeno su ba-
se annuale, su un campione rappresenta-
tivo non inferiore al sei per cento dei sog-
getti affidatari delle procedure di affida-
mento fino a 150.000 con i quali si è stipu-
lato il contratto. Il mancato possesso dei 
requisiti comporterà la risoluzione del con-
tratto. Il contratto per questo motivo con-
terrà una clausola risolutiva espressa; 

 
 

 
4. den Vertrag in elektronischer Form im 

Wege des Briefverkehrs gemäß Art. 37 LG 
Nr. 16/2015 abzuschließen.  

 
4. di stabilire che il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi dell’art. 37 L.P. n. 
16/2015; 
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5. die Ausgaben in Höhe von 230 Euro zu-
züglich MwSt. und weiterer Steuerauf-
wendungen dem Konto E210013200 im
Haushaltsjahr 2019 anzulasten. 

 
5. di imputare la spesa di 230 euro oltre IVA 

e altri oneri fiscali sul conto E210013200 
sull’esercizio finanziario 2019. 

 

 
 

    
   

Direktor / Direttore 
Thomas Mathà  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
   
   
Anlagen  Allegati 
   
Auftragsschreiben  Lettera di incarico 
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