AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und
Lieferungen

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Code der Ausschreibung:

Codice gara:

AOV/SUA-SF 004/2020

AOV/SUA-SF 004/2020

RAHMENVEREINBRAUNG FÜR DIE
LIEFERUNG VON ERSATZTEILEN FÜR
FAHRZEUGE DER ABTEILUNG 12,
STRAßENDIENST DER AUTONOMEN
PROVINZ BOZEN

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
RICAMBI PER GLI AUTOVEICOLI DELLA
RIPARTIZIONE SERVIZIO STRADE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Erkennungskode CIG:

Codice CIG:

Los 1 - Ersatzteile IVECO:
8200551CC1
Los 2 – Ersatzteile MERCEDES: 8200577239

Lotto 1 – ricambi IVECO:
8200551CC1
Lotto 2 – ricambi MERCEDES:
8200577239

Erläuterungen/Klarstellungen Nr. 3

Chiarimenti Nr. 3

Fragen:

Quesiti:

1. Wie ist die Stempelgebühr zu erbringen?
Genügt es, eine Stempelmarke zu 16,00 € auf
die Anlage A aufzubringen oder muss die
Zahlung mittels F23 oder F24 erbrachte werden?
Im letzteren Fall bedarf es weiterer Daten wie der
Empfängercode usw.

1. Come va assolta l'imposta di bollo? Basta
applicare una marca da bollo da € 16,00
sull'allegato "a" creato a sistema oppure si
effettua il pagamento tramite f23 o un f24?
In quest'ultimo caso occorrono ulteriori dati tipo
codice tributo - codice destinatario etc.

2. Wir möchten wissen, auf welchen Betrag die
vorläufige Kaution berechnet wird: auf den Wert
des Loses oder den geschätzten Höchstbetrag?

2. Vorremmo sapere su quale importo deve
essere calcolata la garanzia definitiva: valore del
lotto o valore massimo stimato?

3.
Abs.
3.5
Teilnahmevoraussetzungen
Abschnitt d1) Mittels welcher Unterlagen müssen
wir nachweisen, dass wir im Dreijahreszeitraum
vor Veröffentlichung gleichwertige Lieferungen
ausgeführt haben) (Erklärung des Kunden oder
Eigenerklärung?)

3. Cap. 3.5 requisiti di partecipazione paragrafo
d1) Tramite quali documenti dobbiamo
comprovare di aver eseguito negli ultimi 3 anni
forniture di ricambi analoghe? (dichiarazione del
cliente o autocertificazione?)

Antworten:

Risposte:

1. Das Anbringen des Nachweises über die
Entrichtung der gesetzlich vorgeschriebenen
Stempelsteuer auf der Anlage A ist möglich.

1. È possibile l’applicazione della comprova di
assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi di
legge sull’allegato A.

2. Betrag der endgültigen Kaution im Sinne von
Art. 36, Abs. 1, des L.G. Nr. 16/2015: 2% des
Vertragspreises
(Seite
70
der
Ausschreibungsbedingungen).

2. Ammontare della cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 36, comma 1, L.P. n. 16/2015: 2%
dell’importo contrattuale (pag. 70 del
disciplinare di gara)
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3.
Es
wird
auf
Seite
65
Ausschreibungsbedingungen verwiesen:

der

3. Rinviamo a pag. 65 del disciplinare di gara:

„Bezüglich der Voraussetzung gemäß Punkt 3.5.,
Buchst. d), a. bei Aufträgen, welche zugunsten
öffentlicher Verwaltungen durchgeführt wurden:
eine unterzeichnete Liste der zugunsten
öffentlicher Verwaltungen sowie Betreiber
öffentlicher Dienste erbrachten Leistungen mit
Angabe der auftraggebenden Körperschaft, des
zuständigen Amtes, des Sachbearbeiters, der
Adresse,
des
einzigen
Verfahrensverantwortlichen
sowie
des
Gegenstands, des Betrags, der Nummer und des
Datums des Vertrags; die Vergabestelle wird bei
den
genannten
Verwaltungen
die
Bescheinigungen über die ordnungsgemäße
Ausführung der Leistungen/Überprüfung der
Übereinstimmung einholen.
b. bei zugunsten von Privatpersonen erbrachten
Leistungen: eine Erklärung dieser Personen über
die Erbringung der genannten Leistungen, welche
ordnungsgemäß
ausgeführt
worden
sein
müssen“

“Per i requisiti di cui al punto 3.5. lett. d), a. in caso
di prestazioni effettuate a favore di enti pubblici:
l’elenco sottoscritto delle prestazioni prestate a
favore di amministrazioni pubbliche e gestori di
pubblici servizi con indicazione dell’ente
committente, dell’ufficio competente, della
persona di riferimento, dell’indirizzo, del RUP e
dell’oggetto, importo, numero e data del contratto.
Sarà cura della stazione appaltate richiedere ai
suddetti enti i certificati di regolare esecuzione
delle prestazioni/di verifica di conformità.
b. in caso di prestazioni effettuate a favore di
privati: dichiarazione degli stessi relativa
all’effettuazione delle suddette prestazioni, che
devono risultare regolarmente eseguite.”

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass
gemäß Art. 27 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 die
Vergabestelle die Überprüfung der allgemeinen
und besonderen Voraussetzungen auf den
Zuschlagsempfänger beschränkt (einschließlich
etwaige
Hilfsunternehmen,
ausführende
Konsortiumsmitglieder. Es wird auf Art. 32 L.G.
16/2015 verwiesen.

Si fa presente che a norma dell’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 all’aggiudicatario
(comprese
eventuali
imprese
ausiliarie,
consorziate esecutrici. Si rinvia all’art. 32 L.P.
16/2015.

Die Teilnahme an vorliegendem Verfahren gilt als
Erklärung zum Besitz der von der staatlichen
Gesetzgebung vorgegebenen und in der
Ausschreibungsbekanntmachung
näher
ausgeführten und eventuell vervollständigten
allgemeinen und besonderen Voraussetzungen.

La partecipazione alla presente procedura vale
quale dichiarazione del possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale.

Infolge des noch nicht rechtswirksamen
Zuschlages wird die Vergabestelle, um die
Kontrollen im Sinne des Art. 80 GvD Nr. 80/2016
vornehmen zu können, die Vorlage/Bestätigung
der Daten bezüglich der Zusammensetzung der
Gesellschaft von folgenden Subjekten anfordern:
- Zuschlagsempfänger (einzelnes Unternehmen
oder Mandatar und Mandant);
- ausführendes Konsortiumsmitglied;
- etwaiges Hilfsunternehmen

In seguito all’aggiudicazione non efficace, al fine
di procedere con i controlli ai sensi dell’art. 80,
D.lgs. n. 502016, la stazione appaltante
richiederà di fornire/confermare i dati relativi alla
composizione societaria in capo ai seguenti
soggetti:
- aggiudicatario (impresa singola o mandataria e
mandante);
- impresa consorziata esecutrice;
- eventuale impresa ausiliaria;

(Seite 64 der Ausschreibungsbedingungen)

(pag. 64 del disciplinare di gara).

