
 

 

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 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   
                                                         Nummer    51    numero 

   

                                                               vom    05/11/2018    del 

   
   
   
   

DEKRET  DECRETO 
   

   
BEREICH BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN 

 
AOV Rahmenvereinbarung 

 
„Lieferung von Netzwerkgeräten und damit 

verbundener Installations- und 
Garantieerweiterungsleistungen für 

öffentliche Körperschaften der Autonomen 
Provinz Bozen“ 

 

 AREA STRATEGIE D’ACQUISTO 
 

Convenzione quadro ACP 
 

“Fornitura di apparati di rete e relativi 
servizi di installazione ed estensione di 

garanzia per gli enti pubblici della 
Provincia Autonoma di Bolzano” 

 

   
   
   

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

Der Bereichsdirektor  Il Direttore d’area 
   

Dario Donati  
  

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 



 

 

   
   

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, il 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.  
(sogenanntes „Spending review des Landes“); 

 - l’art. 21 ter L.P.1/2002 e s.m.i. (cosidetta 
“Spending rewiev provinciale”); 

   
- 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; 

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 25 
vom 19.01.2016 „Genehmigung der 
Ausrichtung des Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen“; 
 

 - la Delibera della Giunta Provinciale n. 25 del 

19.1.2016, concernente la “strategia della 

Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 

centralizzato”; 
 

- den Beschluss der Landesregierung N. 1228 
del 15.11.2016 „Genehmigung des Planes des 
Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen für die Jahre 2017 – 
2018“; 
 

 - la Delibera della Giunta Provinciale n. 1228 
del 15.11.2016, “Approvazione del Piano della 
Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 
centralizzato per gli anni 2017 – 2018”; 

   
   
   



 

 

VORAUSGESETZT, DASS  PREMESSO CHE 
   
- Der Einheitsbericht Prot. Nr. 31210 vom 

05/11/2018 folgende Eigenschaften des 
Verfahrens aufzeigt 

 - La Relazione unica prot. Nr. 31210 del 
05/11/2018 indica le seguenti 
caratteristiche del procedimento  

   
- sich die im Gegenstand des vorliegenden 
Dekretes genannte Rahmenvereinbarung auf 
die Lieferung von Netzwerkgeräten und die 
dazugehörigen Dienstleistungen bezieht; 

 - la Convenzione quadro di cui all’oggetto del 
presente decreto riguarda la fornitura di  
apparati di rete e servizi connessi; 

   
- die Agentur in Anbetracht der 
gegenständlichen Rahmenvereinbarung im 
Sinne des Art. 95 des GvD Nr. 50/2016 es als 
angemessen erachtet, den Zuschlag auf 
Grundlage des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots anhand des besten Qualität-Preis- 
Verhältnisses zu erteilen; 
 

 - ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016, 
visto l’oggetto della Convenzione quadro, 
l’Agenzia ritiene opportuno aggiudicare la gara 
in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

   
- sich der, von der Agentur geschätzte 
maximale Höchstbetrag der 
Rahmenvereinbarung auf 13.493.595,00 €; 
beläuft; 

 - l’importo massimo spendibile della 
Convenzione quadro è stato stimato da parte 
dell’Agenzia in 13.493.595,00 €; 
 

   
- Die Agentur ist nicht verpflichtet, in Bezug 

auf die gegenständliche Vereinbarung, die 
in diesem Artikel angeführten Dokumente 
(Dokument zur Bewertung von Risiken der 
Umgebung, in welcher der Auftragnehmer 
tätig sein muss – Einheitsdokument zur 
Bewertung von Risiken zur Beseitigung 
der Interferenzen) zu erstellen, da sie kein 
Verfügungsrecht an den Orten hat, an 
denen die Vergabe im Sinne von Art. 26 
Absatz 1 GvD 80/2016 durchgeführt wird. 
Daher belaufen sich die Interferenzkosten 
der gegenständlichen 
Rahmenvereinbarung auf 0,00, 

 - L’Agenzia, non avendo la disponibilità 
giuridica nei luoghi in cui si svolge 
l’appalto ai sensi dell’Art. 26 comma 1 
D.Lgs 80/2016, non è tenuta, in 
riferimento alla presente Convenzione, a 
redigere i documenti indicati in tale 
articolo (Documento relativo alla 
valutazione dei rischi specifici degli 
ambienti in cui l’appaltatore è tenuto ad 
operare—Documento Unico per la 
valutazione dei rischi standard da 
interferenza). Pertanto, i costi da 
interferenza derivanti dalla presente 
Convenzione quadro, devono ritenersi pari 
a 0,00, 

   
- die Agentur es als angemessen erachtet, die 
Dauer der Rahmenvereinbarung auf vier Jahre 
festzulegen; 

 - l’Agenzia ha ritenuto opportuno fissare la 
durata della Convenzione quadro in anni 
quattro; 

   

- dass die Ausschreibungsunterlagen 
nachfolgende Dokumente umfassen: 
 
- Technisches Leistungsverzeichnis und seine 
Anlagen; 
 
- Vereinbarungsentwurf;  
 
- Dokument, welches die besonderen 
Teilnahmevoraussetzungen festlegt; 
 
- Kostenschätzung; 
 
- Entwurf der Vorlage für das wirtschaftliche 
Angebot. 
 

 - che la documentazione di gara comprende i 
documenti di seguito indicati: 
 
- capitolato tecnico e suoi allegati; 
 
 
- schema di convenzione; 
 
- documento contenente la definizione dei 
requisiti speciali di partecipazione; 
 
- stima costi; 
 
- bozza di modello per l’offerta economica. 
 
 



 

 

Vorausgesetzt, dass mit Anwendung des 
vorliegenden Dekrets die obgenannten 
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 der Direktor der Agentur:  Il direttore dell’Agenzia decreta: 

   
1. zwecks Veröffentlichung der AOV 

Rahmenvereinbarung „Lieferung von 
Netzwerkgeräten und damit 
verbundener Installations- und 
Garantieerweiterungsleistungen für 
öffentliche Körperschaften der 
Autonomen Provinz Bozen“ die 
Dokumente, welche in der, dem 
vorliegenden Dekret beigelegten Liste 
verzeichnet sind und als integrierender 
Bestandteil desselben Dekretes zu 
verstehen sind, obwohl nicht materiell 
beigefügt, zu genehmigen; 

 1. al fine di procedere alla pubblicazione 
della Convenzione quadro ACP – 
“Fornitura di apparati di rete e relativi 
servizi di installazione ed estensione di 
garanzia per gli enti pubblici della 
Provincia Autonoma di Bolzano” di 
dichiarare approvati i documenti indicati 
nell’Elenco allegato al presente Decreto, 
facenti parte integrante del Decreto 
medesimo ancorché non materialmente 
allegati; 

 

   
2. die Genehmigung zur Veröffentlichung der 

gegenständlichen Bekanntmachung 
gemäß LG Nr. 17/1993 i.g.F. und aller 
darin angeführten Unterlagen, sowie die 
Genehmigung zur Anwendung aller 
erforderlichen und darauf basierenden 
Akten; 

 2. 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 

   
Thomas Mathà 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 



 

 

BEIGELEGTE DOKUMENTE DIE NICHT DEM DEKRET NR. 51 VOM 
05/11/2018 MATERIELL BEIGEFÜGT WERDEN 

DOCUMENTI ALLEGATI NON MATERIALMENTE AL DECRETO NUMERO 
51 del 05/11/2018 

 
Technisches Leistungsverzeichnis 
Anlage 01 - Mindestanforderungen und belohnende Bewertungskriterien der 
Geräte 
Anlage 02 - Technische Eigenschaften der angebotenen Geräte 
Anlage 03 – Produktkatalog 
Anlage 04 - Kaufauftrag - Auflistung der Produkte 
Anlage 05 - Beschaffungsantrag 
Kostenschätzung 
Foglio di calcolo base d’asta  
Vereinbarungsschema 
Teilnahmevoraussetzungen 
Inhalt Umschlag B 
Anlage tech. Berich. 01 - SLA 
Tabelle Bewertung technisches Angebot 

Angebotsformular für das wirtschafliche Angebot Anlage C1 

 
Capitolato tecnico 
Allegato 01 - Requisiti minimi e criteri premianti degli apparati 
Allegato 02 - Caratteristiche tecniche degli apparati offerti 
Allegato 03 - Catalogo prodotti 
Allegato 04 - Ordine di acquisto - elenco dei prodotti 
Allegato 05 - Richiesta approvvigionamento 
Stima costi 
Foglio di calcolo base d’asta 
Schema di convenzione  
Requisiti di partecipazione 
Contenuto busta B 
Allegato elab. tec. 01 - SLA 
Tabella valutazione offerta tecnica 

Modello offerta economica Allegato C1 
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