B. Reduzierung des
vorläufigen Sicherheit:

Betrags

der

B. Riduzione dell’ importo della garanzia
provvisoria:

Nach Art. 93, Absatz 7 des GvD Nr. 50/2016
wird der Betrag der Sicherheit sowie ihre
etwaige Erneuerung wie folgt reduziert:

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 l’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto:

a) um 50% für Kleinstunternehmen, sowie
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
und
Bietergemeinschaften
oder
gewöhnliche
Konsortien,
die
ausschließlich aus Kleinstunternehmen,
kleinen und mittleren Unternehmen
bestehen;

a) del 50 per cento, nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente
da
microimprese,
piccole e medie imprese;

b) um 30% für jene Wirtschaftsteilnehmer,
die ins Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement
und
die
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) im
Sinne der Verordnung (EG) 1221/2009
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2009
eingetragen sind oder alternativ um
20% für jene Wirtschaftsteilnehmer, die
über die Umweltzertifizierung nach den
Normen UNI EN ISO 14001 verfügen;

b) del 30 per cento per gli operatori
economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o in alternativa del 20
per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001;

c) um 20%, mit der vorhergehenden
Reduzierung
laut
Buchstabe
a)
kumulierbar,
für
jene
Wirtschaftsteilnehmer, welche in Bezug
von Waren oder Dienstleistungen mit
mindestens
50%
des
auftragsgegenständlichen Waren- bzw.
Dienstleistungswertes
über
das
Umweltzeichen der Europäischen Union
(EU-Ecolabel) im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 66/2010 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25.
November 2009, verfügen;

c) del 20 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui alla lettera a) per
gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica
dell’Unione
europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;

d) um 15% auch kumulierbar mit den
Reduzierungen a), b) und c) für jene
Wirtschaftsteilnehmer, die ein UNI CEN
ISO
14064-1
Verzeichnis
der
Treibhausgase oder einen CO2Fußabdruck von Produkten (carbon
footprint) nach den Normen UNI ISO/TS
14067 erstellen;

d) del 15 per cento, anche cumulabile
con le riduzioni a), b) e c) per gli
operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un’impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067;

e) bei Verträgen für Dienstleistungen und
Lieferungen wird der Betrag für die
Sicherheit
und
seine
etwaige
Erneuerung, für Wirtschaftsteilnehmer
im Besitz des Legalitätsratings und das
Unternehmensrating oder oder der
Bescheinigung
des
Organisationsmodells, im Sinne des
GvD
Nr.
231/2001
oder
der
Bescheinigung des Management- und

e) nei contratti di servizi e forniture,
l’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni
di cui alle lettere precedenti, per gli
operatori economici in possesso del
rating di legalità e rating di impresa o
dell’attestazione
del
modello
organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001 o di certificazione social

Zertifizierungssystem
accountability
8000, oder der Bescheinigung über die
Zertifizierung
des
Arbeitsschutzmanagementsystems,
oder der Zertifizierung OHSAS 18001
oder der Zertifizierung UNI CEI EN ISO
50001
in
Bezug
auf
das
Energiemanagementsystem oder der
UNI CEI 11352 in Bezug auf die
Zertifizierung
des
Qualitätsmanagements
von
ESC
(Energy Service Company) für das
qualitative
Angebot
der
Energiedienstleistungen und für die
Wirtschaftsteilnehmer im Besitz der
Zertifizierung der ISO/IEC 27001 in
Bezug auf das Managementsystem für
Informationssicherheit, um 30 Prozent
reduziert, nicht kumulierbar mit den in
den
vorhergehenden
Buchstaben
genannten Reduzierungen.

accountability 8000, o di certificazione
del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o
di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione
dell’energia o UNI CEI 11352
riguardante
la
certificazione
di
operatività in qualità di ESC (Energy
Service
Company)
per
l’offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni.

Im Falle einer Teilnahme in Form eines
Zusammenschlusses können die unter
Buchstabe b), c), d), e)
genannten
Reduzierungen erhalten werden, wenn auch
nur ein assoziiertes Mitglied über die
Zertifizierung verfügt, oder, bei Konsortien
laut Art. 45, Absatz 2, Buchstabe b) und c)
des GvD 50/2016 wenn das Konsortium
oder die ausführenden Mitglieder des
Konsortiums die Zertifizierung besitzen.

In caso di partecipazione in forma associata
le suddette riduzioni di cui alle lett. b), c), d),
e) si ottengono nel caso di possesso da
parte anche di una sola associata oppure,
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del D.lgs. 50/2016, da parte del
consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

Bei Kumulierung von Reduzierungen,
muss die nachfolgende Reduzierung auf
den Betrag berechnet werden der sich
nach
Abzug
der
vorhergehenden
Reduzierung ergibt.

In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente.

Um die genannte Reduzierungen in
Anspruch nehmen zu können, muss der
Wirtschaftsteilnehmer eine Kopie der
entsprechenden
Zertifizierung
samt
Erklärung, dass das eingereichte Dokument
dem Original entspricht, beilegen.

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore
economico allega copia della necessaria
certificazione, unitamente a dichiarazione
che il documento fornito risulta conforme
all’originale.

Wenn eine nicht geschuldete Sicherheit
abgeben wird oder diese einen höheren
Betrag als notwendig aufweist, wird dieselbe
vorerst nicht zurück erstattet, sondern erst
bei endgültiger Zuschlagserteilung(siehe
Absatz
1.6).Eine
eventuelle
Verlängerung/Erneuerung wird jedoch nicht
verlangt.

In caso di presentazione di garanzia non
dovuta, o di un importo superiore al dovuto,
la medesima non verra’ restituita se non ad
aggiudicazione definitiva (vedi par. 1.6) Non
verra’ tuttavia richiesta proroga/rinnovo.

