
 

  

 

 
 

Bekanntmachung 
Marktrecherche 

 
Avviso 

indagine di mercato 
 
zur Ermittlung von Marktteilnehmern für die 
Einladung zum geplanten Auswahlverfahren für die 

 per l‘ individuazione di operatori del mercato per l’ 
invito alla gara progettata per il 

 
 

Verpflegungsdienstleistungen 
Schülerausspeisungsdienst 
Erlebnisschule Langtaufers 

 Servizio di ristorazione collettiva 
Servizio di ristorazione scolastica 

Erlebnisschule Langtaufers 
 
 

Nach Einsichtnahme in das G.V.D. Nr. 50/2016, 

und das L.G. 16/2015, 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016, e la L.P. n. 16/2015,  

 

als notwendig erachtet  ritenuto opportuno 
mittels geeigneten Formen der 
Veröffentlichung, unter Einhaltung der 

Prinzipien der Transparenz und 
Gleichbehandlung, eine ergründende 
Markterhebung durchzuführen mit dem 
Zwecke, anschließend mittels 
Verhandlungsverfahren mittels des 

elektronischen Portals 
(www.ausschreibungensuedtirol.it) 
fortzufahren, bei welchem drei (3) 
Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden, die 
durch die gegenständliche Erhebung ermittelt 
werden, falls es in dieser Anzahl geeignete 

Subjekte gibt, die durch die gegenständliche 
Erhebung ermittelt werden  

 opportuno eseguire un'indagine di mercato, a 
scopo esplorativo attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel  rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento, al fine di procedere in 
seguito alla procedura negoziata attraverso il 
portale telematico (www.bandi-altoadige.it ), alla 
quale verranno invitati tre (3) soggetti individuati 

con la presente indagine, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei rispetto alla presente 
indagine  
 
 

 
 
 
 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
SÜDTIROL 

Deutschsprachiger Schulsprengel 
Graun  

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 
Istituto comprensivo in lingua tedesca 
Curon 



 

 

gibt man bekannt,  si rende noto 

Die vorliegende Bekanntmachung ist 

erforderlich, um die Marktsituation, die 

potenziellen Konkurrenten, die interessierten 

Teilnehmer und die dazugehörigen subjektiven 

Eigenschaften zu ermitteln. 

 Il presente avviso è preordinato a conoscere 

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti, gli operatori interessati e le relative 

caratteristiche soggettive. 

 
 

1. Beschreibung  1. descrizione 

Der Deutschsprachige Schulsprengel Graun 

beabsichtigt, unter Berücksichtigung der 

Prinzipien der Nichtdiskriminierung, 

Behandlungsgleichheit, Proportionalität und 

Transparenz, die Firmen zum betreffenden 

Verhandlungsverfahren für folgende 

Leistungen einzuladen:  

 L’ Istituto Comprensivo in lingua tedesca Curon 

intende individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla relativa procedura 

negoziata per le prestazioni seguenti: 

 
 

2. Eigenschaften der Dienstleistung 3. 2. Caratteristiche del servizio 
CPV: 55524000-9_Verpflegungsdienste für 

Schulen 

 CPV: 55524000-9_servizio di ristorazione 
scolastica 

Ziel 

Vorbereitung Ausschreibungsverfahren eines 

qualitativ hochwertigen 

Schulausspeisungsdienstes an der Erlebnisschule 

Langtaufers 

 Ziel 

Predisposizione procedura di gara per l’ 

affidamento di un servizio di ristorazione scolastico 

ad alta qualitá per la Erlebnisschule Langtaufers 

 

siehe Anlage A_Projektbeschreibung 

  

siehe Anlage A_Projektbeschreibung 
 
 

3. Geschätzter Betrag 1. 3. Geschätzter Betrag 
Der Gesamtbetrag der Vergütung für die Ermittlung 
der Dienstleistung beträgt gleich einem 
geschätzten Höchstbetrag von 117.094,00 (ohne 
Mwst. und/oder andere gesetzlich 
vorgeschriebene Steuern) 

 
Der geschätzte Höchstbetrag (inkl. technische 
Option von 4 Monaten beläuft sich auf €, 
163.931,60 €(ohne Mwst. und/oder andere 
gesetzlich vorgeschriebene Steuern). 

 L’importo complessivo del corrispettivo per 
l’espletamento del servizio, è previsto pari ad un 
massimo di € 117.094,00 al netto d’ IVA e/o di altre 
imposte di legge). 
 

 
Il valore massimo stimato (inclusa opzione 
technica di 4 mesi) è pari a € 163.931,60 (al netto 
d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).  
 

 
 



 

 

 

4. Auswahl der Marktteilnehmer 1. 4. selezione degli operatori di mercato 
 

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 1 
Buchstabe a) GvD 50/2016 im Zusammenhang 
mit den Dienstleistungen der Ausschreibung 
stehen. (requisiti di idoneitá professionale) 

 b) essere iscritto al registro delle imprese per attività 
inerenti ai servizi oggetto di gara in conformità a 
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) del 
D.Lgs. 50/2016. (requisiti di idoneitá 
professionale) 

c) Keine Aufträge in Verletzung der Bestimmungen 
des Art. 53, Abs. 16-ter, des GVD 165/2001 
vergeben zu haben. (Incompatibilita', cumulo di 
impieghi e incarichi) 

 c) Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
(Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi) 

d) Sie müssen im Sinne des Art. 83 Absatz 1 

Buchstabe b) und c) GvD 50/2016 folgende 
Voraussetzungen bezüglich der technisch-
organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen 
Leistungsfähigkeit besitzen, die von der 
Vergabestelle gemäß Art. 83 GvD Nr. 50/2016 
verlangt werden: 

 d) essere in possesso ai sensi dell´art. 83 comma 

1 let. b) e c) D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti 
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 
richiesti dalla stazione appaltante ai sensi del 
art. 83 del D.lgs. n. 50/2016: 

 

Gleichwertige Dienste 

Der Bieter muss im Dreiahreszeitraum vor der 
Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung 
eine (1) gleichwertige Dienstleistung im Ausmaß 
von 50% des geschätzten 

Ausschreibungsbetrages durchgeführt haben (1 
Dienstleistungsvertrag ) 

 servizi analoghi 

L’offerente deve aver eseguito nel triennio 
precedente la data di pubblicazione del bando 
di gara almeno un (1) servizio analogo pari al 
50% dell’ importo a base d’ asta stimata per la 

gara. (1 contratto di servizio) 

e) Wirtschaftsteilnehmer aus dem Ausland mit Sitz 
in einem EU-Staat, müssen die „fortgeschrittene 
elektronische Signatur“ besitzen, welche von dazu 
berechtigten Zertifizierungsdienstanbietern des 

Herkunftslandes gemäß Richtlinie Nr. 1999/93/EG 
ausgestellt ist. Besitzt der Wirtschaftsteilnehmer 
diese Voraussetzungen nicht, kann er nicht an der 
Direktvergabe für die gegenständliche 
Dienstleistung teilnehmen.  

 

 e) operatori economici esteri che risiedono negli 
stati UE, devono essere in possesso della “firma 
elettronica avanzata”, emessa dai certificatori 
qualificati dal Paese di provenienza conformemente 

alla direttiva n. 1999/93/CE. Se l’operatore 
economico non possiede i suddetti requisiti, lo 
stesso non può partecipare alla seguente procedura 
tramite affidamento diretto per l'aggiudicazione 
della presente fornitura.  

 
 
 
 



 

 

 

5. Veröffentlichung 1. 5. Pubblicitá 
Die vorliegende Bekanntmachung ist auf der 
institutionellen Website der Körperschaft 

veröffentlicht. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente. 

 

6. Mitteilungen und Aktenzugang 1. 6. Mitteilungen und Aktenzugang 
Der Aktenzugang ist vor dem Entscheid zum 

Vertragsabschluss nicht möglich. Die allgemeine 
Kenntnis der Maßnahme zum Vertragsabschluss 
wird mit Veröffentlichung derselben auf der 
institutionellen Webseite der Körperschaft im 
Abschnitt „Transparente Verwaltung“ und 
dementsprechender Veröffentlichung des 

Ergebnisses auf dem Informationssystem 
Öffentliche Verträge gewährleistet. 

 L’accesso gli atti non opera prima della determina 

di affidamento. La generale conoscenza del 
provvedimento di affidamento viene garantita con 
la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione “amministrazione 
trasparente” e con la relativa pubblicazione 
dell’esito sul Sistema Informativo Contratti 

Pubblici. 

 

dies alles vorausgeschickt 1. tutto ció premesso 
 

Die an der vorliegenden Marktrecherche 

interessierten Subjekte müssen die eigenen 
Unterlagen innerhalb  

 

02.12.2019_12.00 Uhr 
 

mittels elektronischer Post/ZEP an die Adresse 
ssp.graun@pec.prov.bz.it, mit der Beschriftung 
„Verpflegungsdienstleistungen_Schülerausspei-
sungsdienst Erlebnisschule Langtaufers 
übermitteln. 

 
- Interessensbekundung 
- Kurze Beschreibung der im letzten 

Dreijahreszeitraum durchgeführten 
gleichwertigen Dienste 
 

Da es sich um eine vorläufige Marktrecherche 
handelt, als Vorbereitung auf die nachfolgende 
Durchführung der entsprechenden Vergabe, 
behält sich der einzige Verfahrensverantwortliche 
auf diskrete Art und Weise das Recht vor, unter 

den interessierten Wirtschaftsteilnehmern, die an 
 

 I soggetti interessati alla presente indagine di 

mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il  
 
 

02/12/2019_ORA 12:00 
 

a mezzo posta elettronica/pec all’indirizzo 
ssp.graun@pec.prov.bz.it la propria 
documentazione, recante la dicitura “servizio di 
ristorazione collettiva” servizio di ristorazione 
scolastica Erlebnisschule Langtaufers. 
 

- Manifestazione di interesse 
- Relazione semplificata inerente servizi 

analoghi nel triennio precedente la data 
dell’ indagine di mercato  
 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, 
propedeutica al successivo espletamento 
dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico 
del procedimento si riserva di individuare 
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori 

economici, partecipanti alla presente indagine di 
 



 

 

 

 der vorliegenden Marktrecherche teilnehmen und 
im Besitz des gesetzlichen Voraussetzungen sind, 
Subjekte zu ermitteln, an welche man sich wenden 
wird, unter Berücksichtigung der Prinzipien der 
Nicht-Diskriminierung, Behandlungsgleichheit und 

Proportionalität, aufgrund folgender Kriterien: 
 
Erfahrung über bereits durchgeführte gleichwertige 
Dienste. 

 

 mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 
soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità sulla base dei seguenti criteri: 
 

 
 
Esperienze dell’ erogazione di servizi analoghi. 

 

Der Verfahrensverantwortliche darf auf jeden Fall, auf 
korrekte und diskrete Art und Weise, die Anzahl der 

befragten Subjekte mit anderen Teilnehmern, welche 
nicht an der vorliegenden Recherche teilnehmen, 
ergänzen, welche als fähig betrachtet werden, die 
Lleistung auszuführen.  

 È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del 
procedimento di integrare, in via ordinaria ed a 

propria discrezione, il numero dei soggetti da 
consultare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad 
eseguire la prestazione. 
 

   

Es wird klargestellt, dass die oben besagte 
Teilnahme keinen Nachweis über den Besitz der 
Teilnahmevoraussetzungen darstellt, welche für die 
Vergabe der Leistungen erforderlich sind. Diese 
müssen vom interessierten Subjekt vor dem 

Abschluss der Vertrages erklärt werden. 

 Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della 
prestazione, che invece dovranno essere dichiarati 
dal soggetto interessato prima della stipula del 

contratto. 
   
Die Wirtschaftsteilnehmer müssen spätestens bei 
Erhalt der Aufforderung das eigene Angebot im Portal 
hochzuladen, im Telematischen Verzeichnis, 
welches auf der Plattform „Informationssystem 

Öffentliche Verträge“ der Autonomen Provinz Bozen 
gemäß Art. 27, Abs. 5 LG 16/2015, eingerichtet ist, 
eingetragen sein. 

 Gli operatori economici devono essere iscritti 
all’elenco telematico istituito presso la piattaforma 
“Sistema Informativo Contratti Pubblici” della 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi 

dell’art. 27, comma 5 LP 16/2015 al più tardi al 
ricevimento dell’invito a caricare la propria offerta sul 
portale.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als 

Vertragsanfrage und bindet diese Körperschaft auf 
keinste Weise jedwedes Verfahren zu 
veröffentlichen.  

 Il presente avviso, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente 
a pubblicare procedure di alcun tipo.  

   
Die Körperschaft behält sich das Recht vor, in jedem 

Moment das vorliegende Unterfangen aus ihr 
vorbehaltenen Kompetenzgründen zu unterbrechen, 
ohne dass die interessierten Subjekte eine Forderung 
beanspruchen können. 

 L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa. 

 

8. Privacy 1. 8. privacy 
Der Marktteilnehmer bestätigt und erklärt mit der 
Abgabe der Interessenbekundung, dass jede 
Datenverarbeitung, welche im Zuge der 

Abwicklung der Markterhebung erfolgt, 
ausschließlich im Zusammenhang und zum Zweck 
der genannten Erhebung und in jedem Fall unter 
Berücksichtigung der EU-Regelung 2016/679. 
 

 Con la presentazione della manifestazione di 
interesse l'operatore di mercato da atto e conferma 
che ogni trattamento dei dati personali che derivi 

dallo svolgimento della presente indagine di 
mercato verrà effettuato unicamente per finalità 
connesse a tale indagine e comunque nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 
 

 

   
Für Informationen und Erläuterungen 

 
Zur Organisation des Dienstes 
Herr Wolfgang Thöni 
Tel. – Nr. 0473-63199 
e-mail: wolfgang.thoeni@schule.suedtirol.it 

 
 
St. Valentin a.d.H., am 25.11.2019 

 Per informazioni e chiarimenti 

 
Inerenti l’ organizzazione del servizio 
Sig. Wolfgang Thoeni 
n. tel. 0473-633199 
e-mail: wolfgang.thoeni@schule.suedtirol.it 

 
 
S. Valentino a.M., il 25/11/2019 

   
   
   

 

Der einzige Verfahrensverantwortliche 
 
 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 Il responsabile unico del procedimento 
 
 
 

(sottoscritto con firma digitale) 
 

 
Anlage 
Vorlage Interessensbekundung 

 Allegato 
modulo manifestazione di interesse 

 


		2019-11-25T15:38:48+0000
	Sonia D'Angelo




