
 

 

  

Bekanntmachung 

 

ABSCHLUSS EINES RAHMENVERTRAGES 

FÜR DIE LIEFERUNG VON THERMISCHER 

ENERGIE IN DAS FERNWÄRMENETZ DER 

TAUFER GMBH FÜR DIE DAUER VON 

01.02.2022 BIS 30.04.2022 

 

CIG 9054522BEB 

 Avviso 

 

STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER 

LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA 

ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO 

DELLA TAUFER SRL PER IL PERIODO 

DAL 01.02.2021 AL 30.04.2022 

 

CIG 9054522BEB 

   

1. Einleitende Informationen  1. Informazioni preliminari 

   

Die TAUFER GMBH beabsichtigt ein 

Vergabeverfahren für die im Betreff 

genannten Leistungen unter 

Berücksichtigung des Art. 11 in Verbindung 

mit Art. 4 des GVD 50/2016 (Vergabekodex) 

abzuwickeln. 

Hierfür ersucht die TAUFER GMBH mit dieser 

Bekanntmachung die interessierten 

Wirtschaftsteilnehmer, ihr bestes Angebot zu 

übermitteln. 

Die TAUFER GMBH wird mit maximal 4 

Wirtschaftsteilnehmern einen Rahmenvertrag 

(Rahmenvertrag mit mehreren 

Wirtschaftsteilnehmern) zur Lieferung der 

thermischen Energie abschließen, die ein 

Angebot unter Berücksichtigung der 

Vorgaben dieser Bekanntmachung vorlegen. 

Unbeschadet der Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit der Endkunden und 

der optimalen technischen Funktionalität des 

Fernwärmenetztes wird beim Abschluss der 

jeweiligen vom Rahmenvertrag abhängigen 

Einzelverträge und insbesondere in der 

Ausführungsfase des Vertrages der Vorzug 

jener Lieferung von thermischer Energie 

gewährt, die von den Wirtschaftsteilnehmern 

mit dem niedrigsten Preis angeboten wird. 

 La TAUFER SRL intende svolgere una 

procedura d'affidamento relativa alle 

prestazioni in oggetto in rispetto del 

combinato disposto degli artt. 11 e 4 del 

Dlgs 50/2016 (codice appalti). 

A tal fine la TAUFER SRL invita con il 

presente avviso gli operatori economici 

interessati a presentare le loro miglior 

offerte. 

La TAUFER SRL stipulerà con al massimo 

4 operatori economici che presenteranno un 

preventivo in rispetto delle disposizioni del 

presente avviso un accordo quadro 

(accordo quadro con più operatori 

economici) per la fornitura di energia 

termica. Salvo la sicurezza di 

approvvigionamento dei clienti finali nonché 

la funzionalità ottimale della rete di 

teleriscaldamento verrà data la preferenza 

in fase di stipulazione dei contratti individuali 

discendenti dall’accordo quadro ed in 

particolare in fase di esecuzione di questi 

contratti individuali alla fornitura di energia 

termica offerta dagli operatori economici 

con il prezzo più basso. 

   

Der einzige Verfahrensverantwortliche (RUP) 

ist Dr. Martin Huber. 

 Il responsabile unico del procedimento 

(RUP) è il dott. Martin Huber. 

   

Gegenstand der Vergabe  Oggetto dell’affidamento 

Siehe technisches Lastenheft.  Vedasi capitolato tecnico. 

   

Ausschreibungsbetrag  Ammontare dell‘affidamento 

Euro 213.000,00  Euro 213.000,00 

   

2. Teilnahmevoraussetzungen  2. Requisiti di partecipazione 

   



 

 

Zur Teilnahme an der Ausschreibung sind alle 

Bieter gemäß Art. 45 GvD 50//2016 

zugelassen. 

 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

   

Die Bieter müssen folgende Voraussetzungen 

besitzen: 

 I concorrenti devono possedere i seguenti 

requisiti: 

   

a) Sie dürfen sich nicht in einer der in Art. 80 

GvD 50/2016 genannten Situationen 

befinden, die sie von der Teilnahme an 

der Ausschreibung ausschließen. 

 a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

   

b) Sie müssen im Handelsregister für 

Tätigkeiten eingetragen sein, die gemäß 

Art. 83, Absatz 3 GvD 50/2016 im 

Zusammenhang mit der Lieferung dieser 

Ausschreibung stehen. 

 b) essere iscritto al registro delle imprese 

per attività coerenti inerenti alla fornitura 

oggetto di gara in conformità a quanto 

previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

   

c) Keine Aufträge in Verletzung der 

Bestimmungen des Art. 53, Abs. 16-ter, 

des GVD 165/2001 vergeben zu haben. 

 c) Non aver affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001 n. 165. 

   

► Das Fehlen dieser Voraussetzungen ist 

ein nicht sanierbarer Mangel, der den 

Ausschluss vom Verfahren bewirkt. 

 ► Il mancato possesso di detti requisiti 

è causa di esclusione non sanabile dalla 

procedura. 

   

3. Vereinfachte Kontrollen  3. Controlli semplificati 

   

Gemäß Art. 27 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 

beschränkt die Vergabestelle die Überprüfung 

der allgemeinen und besonderen 

Anforderungen, auf die Zuschlagsempfänger. 

 A norma dell’art. Art. 27, comma 2 l.p. 

16/2015, la stazione appaltante limita la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo agli 

aggiudicatari. 

   

Die Teilnahme an vorliegendem Verfahren gilt 

als Erklärung zum Besitz der von der 

staatlichen Gesetzgebung vorgegebenen und 

in dieser Bekanntmachung näher 

ausgeführten allgemeinen und besonderen 

Voraussetzungen. 

 La partecipazione alla presente procedura 

vale quale dichiarazione del possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale come 

stabiliti dalla normativa nazionale e 

specificati dal presente avviso. 

   

Bei begründeten Zweifeln kann die 

Vergabestelle stets die Überprüfung der 

Teilnahmeanforderungen zu jeglichem 

Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 

vornehmen. 

 In caso di fondati dubbi è sempre facoltà 

della stazione appaltante procedere alla 

verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione in qualsiasi momento 

della procedura d’appalto. 

   

4. Vorlagemodalitäten des Angebots  4. Modalità di presentazione dell’offerta 

   

Die Angebote müssen an folgende Adresse 

eingereicht werden: 

Taufer GmbH, I-39032 Sand in Taufers, Von-

Ottenthal-Weg 2/C 

Das Angebot kann mittels versiegelten 

Umschlags innerhalb des vorgesehenen 

Termins persönlich abgegeben werden oder 

 Le offerte dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo: 

Taufer Srl, I-39032 Campo Tures, Via von 

Ottenthal 2/C 

L’offerta può essere consegnata 

personalmente mediante busta sigillata 

entro il termine indicato nell’allegato 10, 



 

 

es kann, bei ausschließlicher 

Risikoübernahme von Seiten des Absenders, 

mittels Einschreiben durch den staatlichen 

Postdienst oder mittels “Eilpost” des 

staatlichen Postdienstes mit 

Einschreibedienst oder mittels privater 

Unternehmen für Zustellungsdienste, die im 

Besitze der von den zuständigen Behörden 

erlassenen Ermächtigung sind, eingesandt 

werden. 

Auf dem versiegelten Umschlag ist Folgendes 

deutlich zu vermerken: DER ABSENDER und 

der Wortlaut „ANGEBOT LIEFERUNG 

THERMISCHE ENERGIE IN DAS 

FERNWÄRMENETZ – NICHT ÖFFNEN“. 

Der Briefumschlag muss den Umschlag A) mit 

den Teilnahmeunterlagen und den Umschlag 

C) mit dem wirtschaftlichen Angebot 

enthalten. Beide Umschläge müssen zur 

Wahrung der Geheimhaltung der Angebote 

entsprechend versiegelt sein. 

Die Dokumentation muss auf digitalem 

Datenträger (Datenstick oder CD-Rom), mit 

digitaler Unterschrift eines jeden Files 

versehen, im entsprechenden, versiegelten 

Umschlag eingefügt sein (somit insgesamt 2 

Datenträger in zwei getrennten, versiegelten 

Umschlägen A und C). 

oppure spedita sotto esclusiva assunzione 

di rischio da parte del mittente, mediante 

raccomandata tramite il servizio postale 

statale, oppure mediante “posta celere” del 

servizio postale statale con servizio 

raccomandato o mediante aziende private 

per servizi di notifica, che sono in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata da parte degli 

enti competenti. 

Sulla busta sigillata deve essere 

chiaramente annotato: IL MITTENTE e la 

dicitura “FORNITURA DI ENERGIA 

TERMICA ALLA RETE DI 

TELERISCALDAMENTO – NON APRIRE”. 

Il plico dovrà contenere la busta A) 

contenente la documentazione di 

partecipazione e la busta C) con l’offerta 

economica. Tutte le due buste devono 

essere adeguatamente sigillate a garanzia 

della segretezza dell’offerta. 

La documentazione deve essere inserita su 

supporto digitale (datastick o CD-rom), 

firmata digitalmente su tutti i files, nella 

relativa busta sigillata (quindi 

complessivamente due supporti digitali in 

due distinte buste sigillate A e C). 

   

Inhalt Umschlag A: 

a) digital unterzeichnete (vom gesetzlichen 

Vertreter oder Prokuristen) und ausgefüllte 

Vorlage „Teilnahmeerklärung“, die dieser 

Einladung beigelegt ist; 

b) digital unterzeichnete (vom gesetzlichen 

Vertreter oder Prokuristen) gegenständliche 

Einladung; 

c) digital unterzeichnetes (vom 

gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen) 

technisches Lastenheft; 

d) digital unterzeichneter (vom gesetzlichen 

Vertreter oder Prokuristen) Vertragsentwurf; 

e) Scan des Originals des Dokuments über 

die erfolgte Zahlung zugunsten der ANAC- 

Staatliche Aufsichtsbehörde für Antikorruption 

über einen Betrag von Euro 20,00 

(zwanzig/00) als Gebühr für die Teilnahme an 

diesem Vergabeverfahren gemäß den 

Bestimmungen gemäß Art. 1 Abs. 67 des 

Gesetzes Nr. 266 vom 23.12.2005 

(Finanzgesetz 2006), gemäß den Modalitäten 

und Anweisungen der Behörde auf deren 

Internetseite unter der Adresse 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/clas

sic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagament

i  vorzunehmen (insbesondere sei auf den 

 Contenuto Busta A: 

a) sottoscritto digitalmente (legale 

rappresentante o procuratore) e compilato il 

modulo “Dichiarazioni di partecipazione”, 

allegato al presente invito; 

b) sottoscritto digitalmente (legale 

rappresentante o procuratore) il presente 

invito; 

c) sottoscritto digitalmente (legale 

rappresentante o procuratore) il capitolato 

tecnico; 

d) sottoscritto digitalmente (legale 

rappresentante o procuratore) la bozza di 

contatto; 

e) Scansione dell’originale del documento 

di versamento a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione - ANAC 

dell’importo euro 20,00 (venti/00), quale 

contributo per la gara al fine di partecipare 

alla presente procedura d’affidamento ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 

67, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge 

Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto 

delle modalità e delle istruzioni operative 

fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito 

internet all’indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/cla

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti


 

 

Beschluss Nr. 1121 vom 29.12.2020, in Kraft 

ab 01.01.2021 hingewiesen); 

ssic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagam

enti (si veda a tal fine la delibera n. 1121 del 

29 dicembre 2020 in vigore dal 01.01.2021); 

   

Inhalt Umschlag C: 

- digital unterzeichnete (vom gesetzlichen 

Vertreter oder Prokuristen) und ausgefüllte 

Vorlage „Angebot nach Einheitspreisen“, die 

dieser Einladung beigelegt ist; 

 Contenuto Busta C: 

- sottoscritto digitalmente (legale 

rappresentante o procuratore) e compilato il 

modulo “preventivo prezzi unitari”, allegato 

al presente invito; 

   

Die Angebote müssen innerhalb folgender 

Ausschlussfrist abgegeben werden: 

14.01.2022, 12.00 Uhr 

 Le offerte devono esser consegnate entro il 

seguente termine perentorio: 

14.01.2022, 12.00 ore 

   

Formelle Mängel jeglicher Art bei den 
eingereichten Dokumenten können im Sinne 
von Art. 83 Abs. 9 des GvD 50/2016 im Wege 
eines Untersuchungsbeistands behoben 
werden. 
Im Besonderen, bei Fehlen, Unvollständigkeit 
und jeder sonstigen wesentlichen Unrichtigkeit 
der Elemente, mit Ausnahme jener, die das 
wirtschaftliche Angebot betreffen, wird dem 
Bieter eine Ausschlussfrist von höchstens 
10 (zehn) aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen für die Abgabe, Ergänzung 
oder Berichtigung der erforderlichen Erklä-
rungen eingeräumt, unter Angabe des Inhalts 
und der Subjekte, die sie abgeben müssen. 
Wenn der Bieter Erklärungen oder Unterlagen 
vorlegt, die nicht genau der Aufforderung 
entsprechen, kann die Vergabestelle innerhalb 
einer bestimmten Frist, bei sonstigem 
Ausschluss, weitere Präzisierungen und 
Erläuterungen anfordern. 

 Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 D.Lgs. 

50/2016. 

In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine perentorio, non superiore a 10 

giorni naturali e consecutivi, perché siano 

resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o 

documenti non perfettamente coerenti con 

la richiesta, la stazione appaltante può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 

fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

   

Die unterlassene Einzahlung zugunsten der 
ANAC innerhalb des 
Angebotsabgabetermins stellt einen nicht 
behebbaren Ausschlussgrund dar. 

 È causa di esclusione non sanabile il 
mancato pagamento a favore dell’ANAC 
entro la data di presentazione dell’offerta. 

   

Gegen die Ausschreibungsbekanntmachung 

und die damit verbundenen und daraus 

folgenden Maßnahmen hinsichtlich der 

Durchführung des Ausschreibungsverfahren 

kann bei Vertretung durch einen Rechtsanwalt 

Rekurs beim zuständigen regionalen 

Verwaltungsgericht eingereicht werden: Die 

Frist für die Einreichung des Rekurses beträgt 

dreißig Tage, nach Kentnissnahme der 

entrsprechenden Maßnahmen erlangt wurde. 

 Avverso il bando di gara ed i provvedimenti 

connessi e consequenziali relativi allo 

svolgimento della gara è ammesso ricorso 

al TAR competente con il patrocinio di un 

avvocato. Il termine per la proposizione del 

ricorso è di trenta giorni dall’avvenuta 

conoscenza dei provvedimenti medesimi. 

   

5. Abwicklung des Ausschreibungs-

verfahrens und Bewertungskriterium 

 5. Svolgimento della gara e criterio di 

valutazione 

 

   

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti
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Die Ausschreibung wird in der öffentlich 

zugänglichen Sitzung im Sitz der Taufer 

GmbH, I-39032 Sand in Taufers, Von-

Ottenthal-Weg 2/C, am 14.01.2022 um 13.00 

Uhr geöffnet. 

 La gara sarà aperta nella seduta aperta alla 

presenza del pubblico presso la sede della 

Taufer Srl., I-39032 Campo Tures, Via von 

Ottenthal 2/C. il giorno 14.01.2022 ore 

13.00. 

   

Bei den öffentlichen Sitzungen können der 
Inhaber oder gesetzliche Vertreter des 
Anbieters oder Personen mit einer 
entsprechenden Vollmacht teilnehmen. Ohne 
diese Rechtstitel ist die Teilnahme als 
einfacher Zuhörer gestattet. 

 Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere 
il titolare o legale rappresentante del 
soggetto concorrente ovvero persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali 
titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 

   

In der öffentlichen Sitzung werden die 
Umschläge „A“, welche die 
Verwaltungsunterlagen enthalten, geöffnet, 
und die Ausschreibungsbehörde nimmt deren 
Inhalt zur Kenntnis, wobei die Umschläge 
betreffend die wirtschaftlichen Angebote 
vorerst nicht geöffnet werden. 
 

 Nella seduta pubblica l’autorità di gara aprirà 

le buste “A”, contenenti la documentazione 

amministrativa e prenderà atto dei 

documenti ivi contenuti, lasciando chiuse le 

buste riguardanti le offerte economiche. 

Anschließend überprüft die 

Ausschreibungsbehörde (gegebenenfalls in 

nicht öffentlicher Sitzung) die von den Bietern 

beigebrachten Verwaltungsunterlagen. 

 Successivamente l’Autorità di gara 

procederà (eventualmente in seduta 

riservata) alla verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti. 

   

Zu diesem Zweck behält sich die 

Ausschreibungsbehörde vor, die erste Sitzung 

zu unterbrechen und einen neuen Termin 

festzulegen. 

 A tal fine l’autorità di gara si riserva di 

sospendere la prima seduta e di aggiornarla 

a data da destinarsi. 

   

Insbesondere schreitet die Ausschreibungs-
behörde zum Zwecke der Genehmigung der 
Verwaltungsunterlagen nicht zur 
Überprüfung des Inhalts der eventuell von 
den Wirtschaftsteilnehmern vorgelegten 
Ersatzerklärungen hinsichtlich des Besitzes 
der allgemeinen und/oder der besonderen 
Teilnahmevoraussetzungen, dies in 
Anwendung des Art. 24 des LG Nr. 16/2015. 

 In particolare, ai fini dell’approvazione della 
documentazione amministrativa, l’Autorità 
di gara, ai sensi dell’art. 24 della L.P. n. 
16/2015, non procede alla verifica del 
contenuto di eventuali dichiarazioni 
sostitutive in relazione al possesso dei 
requisiti generali e/o speciali di 
partecipazione eventualmente prodotte da 
parte degli operatori economici. 
 

   
Nachdem auf das gegenständliche Verfahren 
die vereinfachte Regelung des Artikels 24 
des LG Nr. 16/2015 Anwendung findet, ist die 
Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer im Zuge 
der Öffnung des Umschlages A seitens der 
Ausschreibungsbehörde nicht als Zulassung 
zu verstehen, die der Regelung laut Art. 29 
des GvD Nr. 50/2016 unterliegt. Letztere 
setzt nämlich eine Überprüfung der 
Unterlagen voraus, die das Fehlen von 
Ausschlussgründen laut Art. 80 sowie das 
Bestehen der wirtschaftlich-finanziellen und 
technischorganisatorischen Anforderungen 
bestätigt. 

 Vista l’applicazione alla presente procedura 
del regime semplificato dell’art. 24 , L.P. n. 
16/2015, l’ammissione da parte dell’Autorità 
di gara dei concorrenti in sede di apertura 
della busta A, non è da intendersi 
un’ammissione soggetta al regime di cui 
all’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 che presuppone 
una verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80,  nonché  la sussistenza dei 
requisiti di idoneitá professionale 
economico finanziari e tecnico 
organizzativi.  

   



 

 

Die Ausschreibungsbehörde behält sich das 

Recht vor, von den Bietern zu verlangen, den 

Inhalt der Dokumentation und der vorgelegten 

Erklärungen zu ergänzen oder klarzustellen, 

wobei sie berechtigt ist, eine Frist festzulegen, 

innerhalb der die angeforderten Erklärungen 

eingehen müssen. 

 L’autorità di gara si riserva di richiedere ai 

concorrenti di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della 

documentazione e delle dichiarazioni 

presentate con facoltà di assegnare un 

termine entro cui far pervenire i chiarimenti 

richiesti. 

   

Die Vergabestelle behält sich vor, jederzeit im 
Zuge des Verfahrens von den Bietern 
zusätzliche Dokumente mit Bezug auf die 
Erfüllung der Teilnahmeanforderungen 
einzufordern, wenn dies für den korrekten 
Ablauf des Verfahrens notwendig sein sollte. 

 La stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso 
della procedura, di presentare documenti 
complementari relativi al possesso dei 
requisiti di partecipazione, qualora questo 
sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

   

Nach der Kontrolle der Verwaltungsunterlagen 

nimmt die Ausschreibungsbehörde in 

öffentlicher Sitzung die Öffnung der 

Umschläge „C“ vor, welche die 

wirtschaftlichen Angebote enthalten und 

nimmt deren Inhalt zur Kenntnis. 

 Successivamente alla fase del controllo 

della documentazione amministrativa 

l’autorità di gara aprirà in seduta pubblica le 

buste “C”, contenente le offerte economiche 

e prenderà atto dei documenti ivi contenuti. 

   

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 

den Zuschlag nicht zu erteilen. 

 La stazione appaltante si riserva il diritto di 

non procedere all’aggiudicazione. 

   

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 

das Ausschreibungsverfahren mit einer 

entsprechenden Begründung vorübergehend 

einzustellen, neu auszuschreiben oder keinen 

Zuschlag zu erteilen. 

 La stazione appaltante si riserva il diritto di 

sospendere, reindire o non aggiudicare la 

gara motivatamente. 

   

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor,  

den Vertrag mit einer entsprechenden 

Begründung nicht abzuschließen, auch wenn 

zuvor ein Zuschlag erteilt wurde. 

 La stazione appaltante con adeguata 

motivazione si riserva il diritto di non 

stipulare il contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

   

6. Von der Vergabestelle einzuholende 

Dokumentation 

 6. Documentazione richiesta dalla 

stazione appaltante 

   

Die Vergabestelle überprüft, ob der 

Zuschlagsempfänger die allgemeinen 

Anforderungen, sowie die hinsichtlich der 

beruflichen Eignung gemäß Art. 80 und 83 

Absatz 1 Buchstabe a) des GvD 50/2016, wie 

auch sonstige gesetzliche Bestimmungen und 

Vorschriften erfüllt. 

 La stazione appaltante procede alla verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale 

ed idoneità professionale previsti dagli artt. 

80 e 83 comma 1 let. a) del D.Lgs. 50/2016 

e dalle altre disposizioni di legge e 

regolamentari in capo all’aggiudicatario. 

   

Falls die Überprüfung der Erfüllung der 

Teilnahmeanforderungen nach dem Zuschlag 

negativ ausfällt, wird die Vergabestelle, 

unbeschadet der Fälle der Anwendung von 

Art. 32 des LG Nr. 16/2015, i.g.F., den 

Zuschlag widerrufen, der ANAC und den 

weiteren eventuell zuständigen Behörden 

Meldung erstatten. 

 In caso di esito negativo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di partecipazione a 

seguito dell’aggiudicazione - salvi i casi di 

applicazione dell’art. 32, L.P. n. 16/2015  e 

s.m.i. - la stazione appaltante procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC ed alle ulteriori 

eventuali Autorità competenti. 



 

 

 

   

Zu diesem Zweck fordert die Vergabestelle 

gemäß Art. 86 des GvD 50/2016 die 

folgenden Unterlagen an (nicht erschöpfende 

Auflistung): 

 A tal fine la stazione appaltante richiederà ai 

sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 la 

seguente documentazione (elenco non 

tassativo): 

   

a) Erklärung der örtlich zuständigen Agentur 

der Einnahmen, dass die abgaben- und 

steuerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt 

wurden; 

 a) Dichiarazione dell’Agenzia delle entrate 

competente per territorio di essere in 

regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse; 

   

b) Strafregisterauszug betreffend die 

Personen gem. Art. 80, Absatz 3 des GvD 

50/2016; 

 b) Certificato penale del casellario 

giudiziale relativo ai soggetti indicati 

nell’art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

   

c) Sammelbescheinigung über die 

ordnungsgemäße Beitragslage (DURC); 

 c) Il documento unico di regolarità 

contributiva” (DURC); 

   

d) Auszug aus dem Register der 

Handelskammer; 

 d) Certificato della Camera di Commercio; 

   

f) Antimafia-Information bzw. Eintragung in 

der „White list“; 

 f) informazione antimafia ovvero iscrizione 

alla white list; 

   

Sind nach Abfrage der Datenbank die 

Fristen laut Art. 92, Absatz 2 und 3 des 

GvD 159/2011 abgelaufen, schließt die 

Vergabestelle den Vertrages auch ohne 

Vorliegen der Antimafia-Information ab, 

vorbehaltlich eines späteren Rücktrittes 

vom Vertrag, falls in der Folge Hinweise 

auf Versuche mafiöser Einflussnahme laut 

Art. 92, Absatz 4 des GvD 159/2011 

sichergestellt werden sollten. 

 Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, 

commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla 

consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula 

del contratto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto 

laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

   

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Erfassung des alleinigen Gesellschafters 
gemäß Art. 80, Absatz 3 GvD 50/2016 
ausschließlich eine natürliche Person unter 
den Begriff fällt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Erfassung des Mehrheitsgesellschafters 
gemäß Art. 80, Absatz 3 GvD 50/2016 nicht 
nur eine natürliche Person, sondern auch eine 
juristische Person unter den Begriff fällt. 
 
Als Mehrheitsgesellschafter gilt der 
Gesellschafter, der mindestens 50% des 
Gesellschaftskapitals innehat. 
 
Die gemäß Art. 80, Abs. 3 des GvD Nr. 
50/2016 hinsichtlich des Gesellschafters 
(alleiniger oder Mehrheitsgesellschafter) 
durchgeführten Kontrollen erstrecken sich bis 

 Si fa presente che per l’individuazione del 
socio unico di cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 
50/2016 si considera inclusa nella nozione 
esclusivamente la persona fisica.  
 
Si precisa che per l’individuazione del socio 
di maggioranza cui all’art. 80 comma 3 d.lgs. 
50/2016 si considera inclusa nella nozione 
non solo la persona fisica, ma anche quella 
giuridica. 
 
Si considera socio di maggioranza il socio 
titolare di un minimo di 50% del capitale 
sociale. 
 
I controlli ex art. 80, c. 3, d. lgs. n. 50/2016, 
nei confronti del socio (unico o di 
maggioranza) si estendono fino al primo 
livello di partecipazione societaria. 
 



 

 

zum ersten Grad der Gesellschaftsbeteiligung. 
   
Angewandt wird Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015.  Si applica l’art. 27, comma 3 l.p. 16/2015. 

   

7. Endgültige Zuschlagserteilung  7. Aggiudicazione definitiva 

   

Die Vergabestelle erteilt den definitiven 

Zuschlag, der mit positivem Ausgang 

obengenannter Kontrollen wirksam wird. 

 La stazione appaltante proclama 

l’aggiudicazione definitiva, che diventa 

efficace a seguito dell’esito positivo dei 

suddetti controlli. 

   

Die Vergabestelle behält sich in jedem Fall die 

Möglichkeit vor, die endgültige 

Zuschlagserteilung auf einen Zeitpunkt vor 

Abschluss der Kontrollen der 

vorgeschriebenen Voraussetzungen 

vorzuverlegen. 

 La stazione appaltante si riserva in ogni 

caso la facoltà di anticipare l’aggiudicazione 

definitiva prima che siano terminati i controlli 

dei requisiti prescritti. 

   

Die Bieter sind für einen Zeitraum von 180 

nach dem Ablauf der Frist für die Einreichung 

der Angebote an die vorgelegten Angebote 

gebunden. 

 Gli offerenti sono vincolati alle offerte 

presentate per un periodo di 180 dalla data 

di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

 

   

8. Vertragsabschluss   8. Stipula del contratto 

   

Der Vertrag ist in den vom Art. 37 Abs. 1 des 

L.G. 16/2015 vorgesehen Modalitäten 

abzuschließen, und zwar innerhalb der Frist 

gemäß Artikel 32 des GvD 50/2016, 

keinesfalls vor dem Zeitpunkt gemäß Art. 39 

des L.G. 16/2015. 

 Il contratto verrà stipulato nelle forme di cui 

all’art. 37 comma 1 della L.P. 16/2015. 

La stipula dovrà avvenire entro il termine di 

cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e non prima 

di quello di cui all’ art. 39 della L.P. n. 

16/2015.  

   

   

Bei Vertragsabschluss behält sich die 

vertragsschließende Vergabestelle vor, 

weitere Verwaltungsauflagen anzufordern, 

unter anderem: 

 All’atto della stipula del contratto la stazione 

appaltante si riserva di chiedere ulteriori 

adempimenti amministrativi, tra cui, a titolo 

indicativo: 

   

   

a) Eine bestimmte Anzahl an 

Stempelmarken, die von der 

auftraggebenden Körperschaft gemäß 

DPR Nr. 642/1972 festzulegen ist. 

 a) un determinato numero di marche da 

bollo che verranno definite dall’ente 

committente, secondo quanto disposto 

dal D.P.R. n. 642/1972. 

   

b) Angabe des Kontokorrents für öffentliche 

Aufträge; 

 b) l’indicazione del conto corrente 

dedicato; 

   

c) eventuelle andere vertragliche Unterlagen.  c) eventuali altri documenti contrattuali. 

   

d) Eventuelle Bezeichnung des 

Steuervertreters gemäß Art. 17 Abs. 2 und 

53 Abs. 3 DPR Nr. 633/1972. 

 d) eventuale nominativo del rappresentante 

fiscale ex artt. 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972. 

   

   

9. Privacy  9. Privacy 



 

 

   

Der Wirtschaftsteilnehmer bestätigt und 

erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass 

er in das „Informationsschreiben gemäß 

Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 

2016/679“, das auf der institutionellen 

Internetseite der TAUFER GMBH 

veröffentlicht ist, Einsicht genommen hat. 

 Con la presentazione del preventivo 

l'operatore economico da atto e conferma di 

aver preso visione dell’ ”Informativa ai sensi 

degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679”, pubblicato sul sito istituzionale 

della TAUFER SRL. 

   

Anlagen: 

A. Technisches Lastenheft 
B. Vorlage „Angebot nach 
Einheitspreisen“ 
C. Teilnahmeerklärung 
D. Vertragsentwurf 
E. Berechnung Ausschreibungsbetrag 
F. DUVRI 

 Allegati: 
A. Capitolato tecnico 
B. Modulo “preventivo prezzi unitari” 
C. Dichiarazione di partecipazione 
D. Bozza di contratto 
E. Calcolo importo d’affidamento 
F. DUVRI 

   

   

Datum/Data: 04.01.2022   

   

   

Dr. Martin Huber 
Einziger Verfahrensverantwortlicher und Präsident 
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