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BEKANNTMACHUNG
MARKTERHEBUNG
FÜR DIE DIREKTVERGABE DER
DIENSTLEISTUNG „VOR-ORT
KONTROLLEN FÜR DIE
ÜBERPRÜFUNG DER LOGISTISCHSTRUKTURELLEN UND
VERWALTUNGSMÄSSIGEN
ANFORDERUNGEN DER
EINRICHTUNGEN, WELCHE DIE ESF–
AKKREDITIERUNG ERHALTEN
HABEN“ UND GLEICHZEITIGER
KOSTENVORSCHLAG

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO “CONTROLLI
IN LOCO PER LA VERIFICA DEI
REQUISITI LOGISTICI, STRUTTURALI
E AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI CHE
HANNO OTTENUTO
L’ACCREDITAMENTO FSE” E
CONTESTUALE RICHIESTA DI
PREVENTIVO

„Vor-Ort Kontrollen für die Überprüfung der
logistisch-strukturellen und verwaltungsmäßigen
Anforderungen der Einrichtungen, welche
die ESF–Akkreditierung erhalten haben“ – CIG
CODE Z782F36E96

“Controlli in loco per la verifica dei requisiti
logistici, strutturali e amministrativi degli Enti che
hanno ottenuto l’accreditamento FSE” – codice
CIG Z782F36E96

FRIST ZUR ABGABE DER
INTERESSENSBEKUNDUNG UND DES
KOSTENVORSCHLAGS:
31.01.2021

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E IL
PREVENTIVO:
31.01.2021

Die vorliegende Markterhebung wird vom
einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) Dr.
Martha Gärber, Direktorin der Abteilung Europa
durchgeführt, und dient der Ermittlung der
Marktstruktur und der potentiell interessierten
Wirtschaftsteilnehmer.

La presente indagine di mercato viene promossa
dalla responsabile unica del procedimento (RUP)
Dott.ssa Martha Gärber, Direttrice della
Ripartizione Europa, ed è preordinata a
conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i
potenziali operatori economici interessati.

Die vorliegende Bekanntmachung dient somit
ausschließlich der Marktsondierung und leitet
kein
Ausschreibungsverfahren
ein.
Die
Markterhebung,
eingeleitet
durch
Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der
institutionellen Website der Vergabestelle und
des Informationssystems öffentliche Verträge der
Autonomen Provinz Bozen endet somit mit dem
Eingang der Dokumentation und deren Aufnahme
in die Akten.

Il presente avviso quindi ha quale finalità
esclusiva il sondaggio del mercato e non
costituisce avvio di una procedura di gara.
L’indagine di mercato, avviata attraverso
pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale della stazione appaltante e sul sito
del sistema informativo contratti pubblici della
provincia di Bolzano, si conclude pertanto con la
ricezione e la conservazione agli atti della
documentazione pervenuta.

Gerbergasse 69  39100 Bozen
Tel. 0471 41 31 30  Fax 0471 41 31 48
http://www.provinz.bz.it/europa/esf
esf.fse@pec.prov.bz.it
esfbz@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

via Conciapelli 69  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 31 30  Fax 0471 41 31 48
http://www.provincia.bz.it/europa/fse
esf.fse@pec.prov.bz.it
fsebz@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215
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Art. 1 Vergabegegenstand
Die Verwaltung plant eine Markterhebung über
die Ausführung der Dienstleistung „Vor-Ort
Kontrollen für die Überprüfung der logistischstrukturellen
und
verwaltungsmäßigen
Anforderungen der Einrichtungen, welche
die ESF–Akkreditierung erhalten haben“, um
unter
Beachtung
der
Grundsätze
der
Nichtdiskriminierung,
Gleichbehandlung,
Verhältnismäßigkeit und Transparenz, die evtl.
Interessierten
und
die
praktizierten
wirtschaftlichen Bedingungen zu erfahren.

Art. 1 Oggetto dell’affidamento
La presente Amministrazione intende espletare
un’indagine di mercato, avente ad oggetto
l’esecuzione del servizio “Controlli in loco per la
verifica dei requisiti logistici, strutturali e
amministrativi degli Enti che hanno ottenuto
l’accreditamento FSE”, finalizzata ad individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità
di
trattamento,
proporzionalità
e
trasparenza, i potenziali soggetti interessati e le
condizioni economiche praticate.

In der Provinz Bozen ist die Akkreditierung jener
Akt, mit welchem die zuständige öffentliche
Verwaltung einer Einrichtung die Möglichkeit
anerkennt, vom Europäischen Sozialfonds
kofinanzierte
Bildungsmaßnahmen
umzusetzen. Insbesondere ist die Akkreditierung
der Einrichtung Voraussetzung für die Verwaltung
von
vom
ESF
kofinanzierten
Bildungsmaßnahmen.

In Provincia di Bolzano l’accreditamento è l’atto
con cui l’Amministrazione Pubblica competente
riconosce ad un Ente la possibilità di realizzare
interventi di formazione cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo. In particolare, l’accreditamento
dell’Ente è condizione per l’affidamento in
gestione di interventi di formazione cofinanziati
dal FSE.

Der Akkreditierungsantrag wird seitens der
Einrichtung durch das Online-Portal eingereicht.
Das ESF-Amt bewertet den Antrag aufgrund der
hintergelegten Do- kumentation und der
erbrachten Selbst- erklärungen.

L’Ente presenta la domanda di accreditamento
all’Ufficio FSE attraverso l’applicativo online.
L’Ufficio FSE valuta la domanda sulla base della
documentazione
allegata
e
delle
autodichiarazioni rese.

Während der Gültigkeitsdauer der Akkreditierung, müssen in Bezug auf die akkreditierten
Einrichtungen, Vor-Ort Kontrollen bezüglich der
hinterlegten
Dokumentation
bzw.
Selbsterklärungen, der Akkreditierungsanträge
durchgeführt werden. Dazu müssen auch jährlich
stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf die
Erklärungen, die im Rahmen der Bestätigung der
Anforderungen seitens der Einrichtungen
abgegeben wurden, durchg- eführt werden. Es
wird in solchen Fällen geprüft, ob die
Akkreditierungsanforderungen vorhanden und
beibehalten sind.

Nel
corso
del
periodo
di
validità
dell’accreditamento, rispetto ad ogni Ente
accreditato, devono essere eseguiti controlli in
loco ai fini della verifica di quanto allegato e autodichiarato in occasione della presentazione della
domanda. Annualmente devono essere eseguiti
anche controlli a campione delle dichiarazioni di
conferma del possesso dei requisiti rese dall’Ente
in sede di mantenimento. A tale proposito ed in
entrambi casi deve essere verificata l’esistenza e
la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Die Autonome Provinz Bozen beabsichtigt
erfahrenen Auditors mit der Dienstleistung der
Durchführung der Vor-Ort Kontrollen zu
beauftragen, um die Konformität und Wahrhaftigkeit der beim Akkreditierungsantrag bzw.
bei der Beibehaltung der Anforderungen
vorgelegten Unterlagen und Selbsterklärungen,
zu überprüfen:

La Provincia autonoma di Bolzano intende
affidare il servizio attinente all’esecuzione dei
controlli in loco presso gli Enti accreditati ad
auditors esperti al fine di verificare la conformità
e veridicità di quanto dichiarato e presentato in
occasione della domanda di accreditamento e/o
di mantenimento dei requisiti:

1. Sachliche und räumlichen Ausstattung.

1. Risorse infrastrutturali e logistiche rispetto
alla sede operativa e alle aule dell’Ente.

In Bezug auf diese Anforderung muss folgendes
überprüft werden: die dauerhafte Besetzung des
Sekretariat,
effektive
Verfügbarkeit
von
mindestens einen Schulungsraum mit der

Con riferimento a tale requisito dovrà essere
verificato: lo stabile presidio della segreteria,
l’effettiva disponibilità di almeno un’aula didattica
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mindest vorgesehenen Größe, die außerhalb des
Gebäudes angebrachte Beschilderung, die
Einhaltung der geltenden Regelung im Rahmen
der Arbeitssicherheit.

con la dimensione minima prevista, la segnaletica
apposta all’esterno dell’edificio, il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza.

2.
Wirtschaftlich-finanzielle
würdigkeit.

2. Affidabilità economico-finanziaria dell’Ente
accreditato.
Con riferimento a tale requisito dovrà essere
verificato: dotazione di un sistema contabile per
singola attività/voce di costo.

Vertrauens-

In Bezug auf diese Anforderung muss folgendes
überprüft
werden:
separates
Buchführungssystem für einzelne Tätigkeit/
Posten.
3. Managementfähigkeit und professionelle
Fachkräfte.
In Bezug auf diese Anforderung muss folgendes
überprüft werden: das effektive Vorhandensein
der Abwicklung der Arbeits- prozesse, die
effektive Abwicklung der Aktualisierung der
fachlichen Kompetenzen des Personals.

3. Capacità gestionale e risorse professionali.
Con riferimento a tale requisito dovrà essere
verificato: l’effettivo presidio procedurale dei
processi,
effettivo aggiornamento delle
competenze professionali del personale.

4.1 Gewonnene Erfahrung

4.1 Esperienza pregressa.

In Bezug auf diese Anforderung muss folgendes
überprüft werden: der Umstand, dass die zu
akkreditierende Einrichtung mindestens zwei
Jahre Erfahrung mit der Planung und
Durchführung von Bildungsmaßnahmen unter
eigener Verantwortung besitzt und dies durch
entsprechende Unterlagen nachweist.

Con riferimento a tale requisito dovrà essere
verificato: la circostanza che l’Ente in
accreditamento abbia maturato un’esperienza
almeno biennale nell’attività di progettazione e
realizzazione degli interventi formativi a propria
titolarità attestata da idonea documentazione.

5. Netzwerk mit den territorialen Akteuren.

5. Strumenti di relazione con il territorio
provinciale.

In Bezug auf diese Anforderung muss folgendes
überprüft werden: die Fähigkeit der Einrichtung,
effektive formelle Beziehungen zu den
verschiedenen Akteuren des Bildungssystems,
des produktiven Umfelds, des Arbeitsmarkts und
der
Sozialdienste
der
Provinz
Bozen
herzustellen,
um
die
eigenen
Bildungsmaßnahmen zu verbessern.

Con riferimento a tale requisito dovrà essere
verificato: la capacità dell’Ente di instaurare
relazioni formali efficaci con i diversi attori del
sistema educativo, del mondo produttivo, del
mercato di lavoro e del settore sociale operanti
sul territorio della provincia di Bolzano, al fine di
migliorare i propri servizi formativi.

Die Planung der Durchführung der Vor-Ort
Kontrollen nimmt das ESF Amt, in Absprache mit
den Auditors, vor. Es könnte auch ein Funktionär
des ESF-Amtes anwesend sein.
Die Vor-Ort-Kontrolle erfolgt beim operativen Sitz
der Einrichtung in der Provinz Bozen sowie im
Schulungsraum, der bei der Akkreditierung
angegeben wurde. Die Inspektion betrifft die
Räumlichkeiten der Einrichtung und die
Unterlagen bezüglich der Akkreditierung, die vor
Ort zur Verfügung stehen müssen.
Die vorgesehene Dauer für jede Vor-Ort Kontrolle
beträgt voraussichtlich drei (3) Arbeitsstunden.
Nach Abschluss der Vor-Ort-Kontrolle wird der
Auditor dem Verantwortlichen der akkreditierten

Sarà cura dell’Ufficio FSE, in concerto con gli
auditors, programmare lo svolgimento dei
controlli in loco. Agli stessi potrà essere presente
anche un funzionario dell’Ufficio FSE.
La verifica in loco avviene sia presso la sede
operativa dell’Ente sita nella Provincia di Bolzano,
che presso l’aula didattica indicata in sede di
accreditamento. La visita ha per oggetto i locali
dell’Ente
e
la
documentazione
dell’accreditamento, la quale deve essere
reperibile in loco.
La durata indicativa di ogni visita in loco è stimata
in circa tre (3) ore lavorative.
Al termine della visita l’auditor consegnerà al
responsabile dell’Ente accreditato il verbale di
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Einrichtung das von beiden Seiten unterzeichnete
Protokoll über die erfolgte Überprüfung
überreichen. Dieses Protokoll bestätigt die
Anwesenheit
der
Beteiligten sowie die
Durchführung der Kontrolle. Der Auditor wird
einen Bericht mit dem Ergebnis der Vor-OrtKontrolle ausarbeiten und dem ESF-Amts
vorlegen. Dieser wird dann durch das Amt
bestätigt und der Einrichtung übermittelt, welche
innerhalb
von
30
Tagen
ab
Erhalt
Gegendarstellungen vorbringen kann. Der
Auditor unterstützt das ESF-Amt bei der
Ausarbeitung etwaiger Stellungnahmen und
Entscheidungen,
die
im
Rahmen
des
Austausches mit der Einrichtung in Bezug auf die
Ergebnisse der Kontrollen erforderlich sein
sollten.

avvenuta verifica, che sarà sottoscritto per
ricevuta da entrambe le parti. Tale verbale
conferma la presenza dei soggetti coinvolti nella
verifica e lo svolgimento del controllo ispettivo.
L’auditor elaborerà una relazione contenente
l’esito della verifica in loco da sottoporre all’Ufficio
FSE. Dopo la conferma da parte dell’Ufficio la
relazione sarà inoltrata all’Ente, il quale potrà
produrre controdeduzioni entro un termine di 30
giorni dal ricevimento della stessa. L’auditor
supporterà l’Ufficio FSE nell’elaborazione di
eventuali prese di posizioni o decisioni, che
dovessero rendersi necessarie durante il
contradditorio con l’Ente con riferimento agli esiti
dei controlli.

Die Dauer der Dienstleistung beginnt ab der
Unterzeichnung des Auftrages und endet nach
der Dürchführung aller Tätigkeiten bezüglich der
45 vorgesehenen Vor-Ort Kontrollen und auf
jeden Fall innerhalb 31.12.2023.

La durata del servizio decorrerà dalla stipula
dell’incarico sino allo svolgimento di tutte le
attività connesse ai 45 controlli in loco previsti e
comunque non oltre il 31.12.2023.

Die von ESF-Amt akkreditierte Einrichtungen
haben teilweise die italienische und teilweise die
deutsche Sprache gewählt um mit dem Amt zu
kommunizieren. Auch die Unterlagen bezüglich
der
Akkreditierung
können
in
beiden
Landessprachen verfasst sein. Aufgrund dessen,
muss der Auditor in der Lage sein, die Vor-Ort
Kontrollen sowohl in der deutschen als auch in
der italinischen Spache durchführen zu können.

Gli Enti accreditati dall’Ufficio FSE, per
comunicare con l’Ufficio FSE, hanno scelto in
parte la lingua italiana e in parte la lingua
tedesca.
Anche
i
documenti
riferiti
all’accreditamento possono essere redatti in
entrambe le lingue provinciali. In ragione di ciò
l’auditor deve essere in grado di svolgere i
controlli in loco sia nella lingua italiana sia nella
lingua tedesca.

Art. 2 Geschätzter Betrag
Der Gesamtbetrag für die Erbringung der
Catering- und Bar- Leistungen wird mit maximal
€ 39.900,00 veranschlagt, ausschließlich
Steuerabgaben.

Art. 2 Importo stimato
L’importo complessivo del corrispettivo per
previsto per l’espletamento del servizio è pari ad
un massimo di € 39.900,00 presunti, oneri fiscali
esclusi.

Im angebotenen Preis müssen alle Leistungen,
welche im Punkt 1 angegeben werden, enthalten
sein.

Nell’importo offerto dovranno rientrare tutti servizi
riportati al punto 1.

Art. 3 Teilnahmeanforderungen
Die vorliegende Markterhebung richtet sich an
alle Wirtschaftsteilnehmer nach Art. 45 GvD
50/2016.
Interessierte
Wirtschaftsteilnehmer
müssen
folgende Anforderungen erfüllen:

Art. 3 Requisiti di partecipazione
La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli
operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati devono
possedere i seguenti requisiti:

- Eintragung im Handelsregister für Tätigkeiten,
welche gemäß Art. 83 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 im
Zusammenhang
mit
der
vergabegegenständlichen Leistung stehen;
- die allgemeinen Anforderungen gemäß Art.
80 GvD Nr. 50/2016 i.g.F. besitzen;

- iscrizione al registro delle imprese per attività
coerenti alla prestazione oggetto dell’affidamento
in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma
3 d.lgs. 50/2016,
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
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Der Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für
die Beauftragung des Dienstes muss erklärt, und
von
der
Vergabestelle
bei
dem
Vergabeverfahrens und gemäß den Vorschriften,
die zur Verfügung gestellt werden, überprüft
werden.

Il possesso dei requisiti generali richiesti per
l'affidamento del servizio dovrà essere dichiarato,
ed accertato dalla stazione appaltante, in
occasione della eventuale procedura di
affidamento ed in conformità delle prescrizioni
che verranno fornite.

Art. 4 Einreichung der Kostenvoranschläge
und Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer
Die interessierten Subjekte müssen die folgende
Dokumentation:
- Interessensbekundung;
- Kostenvorschlag;
- Dokumente, die die folgende Aspekte a),
b) und c) bestätigen;
bis spätestens

Art. 4 Modalità di presentazione dei preventivi
e selezione degli operatori economici
I soggetti interessati devono far pervenire la
seguente documentazione:
- manifestazione di interesse;
- proposta di preventivo;
- documenti attestanti gli aspetti di cui alle
successive lettere a), b) e c);
entro e non oltre il

31/01/2021, 12:00 Uhr

31/01/2021, ore 12:00

mittels zertifizierter elektronischer Post, mit dem
Stichwort
„Vor-Ort Kontrollen für die
Überprüfung der logistisch-strukturellen und
verwaltungsmäßigen
Anforderungen
der
Einrichtungen, welche die ESF–Akkreditierung
erhalten haben – CIG Code Z782F36E96“ an die
Adresse esf.fse@pec.prov.bz.it, senden.

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
esf.fse@pec.prov.bz.it recante la dicitura
“Controlli in loco per la verifica dei requisiti
logistici, strutturali e amministrativi degli Enti che
hanno ottenuto l’accreditamento FSE – codice
CIG Z782F36E96”.

Die
von
der
Verwaltung
erhaltenen
Kostenvoranschläge werden aufgrund folgender
Aspekte bewertet:

I preventivi che perverranno all’Amministrazione
saranno valutati tenendo conto dei seguenti
aspetti:

a) Erfahrung mit Prüfung der Auflagen im
Bereich
Arbeitssicherheit
und
Qualitätssysteme;
b) Erfahrung im Bereich von Verwaltungsund Buchhaltungsprüfungen;
c) Lebenslauf/Lebensläufe des Auditors
oder der Auditors die tätig sein werden;
d) Preis.

a) esperienza
nella
verifica
degli
adempimenti in tema di sicurezza sul
lavoro e sistemi di qualità;
b) esperienza in tema di controlli
amministrativo-contabili;
c) curriculum vitae dell’auditor o degli
auditors impiegati nel servizio;
d) prezzo.

Varianten bzw. an die Anfrage geknüpfte
Bedingungen sind nicht zulässig.

Non sono ammesse proposte in variante e/o
condizionate.

Die vorliegende Aufforderung mit gleichzeitiger
Kostenvorschlag stellt keinen Vertragsvorschlag
dar und verpflichtet in keiner Weise die Abteilung
Europa – Autonome Provinz Bozen zur direkten
Vergabe der Leistung.

Il presente avviso con contestuale richiesta di
preventivo non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Ripartizione Europa
– Provincia autonoma di Bolzano ad affidare
direttamente il servizio.

Falls die Verwaltung den Wirtschaftsteilnehmer
ermittelt, dem der Auftrag erteilt wird, so erfolgt
die Vergabe mittels des telematischen Portals der
Autonomen Provinz Bozen: https://www.bandialtoadige.it/.
Hierfür ist es notwendig, dass sich der
Teilnehmer auf dem Portal registriert. Die
Auftragserteilung der genannten Dienstleistung
erfolgt mittels schriftlicher Auftragserteilung,

Qualora l’Amministrazione individui l’operatore
economico cui affidare l’incarico, si procederà
all’affidamento tramite il portale telematico della
Provincia
autonoma
di
Bolzano:
https://www.bandi-altoadige.it/.
A tal fine sarà necessario che il contraente si
identifichi al portale di cui sopra mediante
iscrizione allo stesso. Il servizio in oggetto verrà
affidato mediante lettera d’incarico sottoscritta da
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welche von beiden Seiten unterschrieben
werden muss. Diesbezüglich wird die Verwaltung
im Vornhinein die Sammelbescheinigung über
die ordnungsgemäße Beitragslage (DURC)
einfordern.

entrambe le parti, previa richiesta, da parte
dell’Amministrazione, del documento attestante
la regolarità contributiva e retributiva (DURC) ai
sensi di legge.

Die Verwaltung behält sich vor, das Verfahren in
jedem Moment, aus Gründen, die ausschließlich
in ihrer Kompetenz liegen, abzubrechen, ohne
dass den Antragstellern daraus irgendwelche
Ansprüche entstehen.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Gemäß Art. 36 Abs. 1 des LG Nr. 16/2015 für
die Vergabe des betreffenden Dienstes ist es
keine Garantie fällig.

Ai sensi dell’art. 36 c. 1 della l.p. 16/2015 per
l’eventuale affidamento del servizio in oggetto
non è dovuta alcuna garanzia.

Art. 5 Veröffentlichung
Die Bekanntmachung ist auf der institutionellen
Website
der
Vergabestelle
und
des
Informationssystems öffentliche Verträge der
Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht.

Art. 5 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito
istituzionale della stazione appaltante e sul sito
del sistema informativo contratti pubblici della
provincia di Bolzano Alto Adige.

Art. 6 Mitteilungen und Aktenzugang
Der Aktenzugang greift nicht vor dem Erlass des
Entscheids zur Direktvergabe.
Die allgemeine Kenntnis der Maßnahme zum
Vertragsabschluss
wird
mit
deren
Veröffentlichung auf der institutionellen Webseite
der
Vergabestelle
unter
„Transparente
Verwaltung“ und mit Veröffentlichung des
Ergebnisses auf dem Informationssystem
Öffentliche Verträge gewährleistet.

Art. 6 Comunicazioni e accesso agli atti
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 della stazione
appaltante nella sezione “amministrazione
trasparente” e con la relativa pubblicazione
dell’esito sul Sistema Informativo Contratti
Pubblici.

All dies vorausgeschickt

Tutto ciò premesso

müssen die an der vorliegenden Markterhebung
interessierten Subjekte ihre Unterlagen innerhalb
von
31.01.2021, 12.00 Uhr

I soggetti interessati alla presente indagine di
mercato dovranno far pervenire entro e non oltre
il
31.01.2021, ore 12.00

mittels zertifizierter elektronischer Post, mit dem
Stichwort
„Vor-Ort Kontrollen für die
Überprüfung der logistisch-strukturellen und
verwaltungsmäßigen
Anforderungen
der
Einrichtungen, welche die ESF–Akkreditierung
erhalten haben – CIG Code Z782F36E96“ an die
Adresse esf.fse@pec.prov.bz.it, senden.

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
esf.fse@pec.prov.bz.it recante la dicitura
“Controlli in loco per la verifica dei requisiti
logistici, strutturali e amministrativi degli Enti che
hanno ottenuto l’accreditamento FSE – codice
CIG Z782F36E96”.

Einzureichende Dokumentation:
- Interessensbekundung;
- Kostenvorschlag;
- Dokumente zum Nachweis der in Artikel
4 Buchstaben a), b) und c) genannten
Aspekte.

Documentazione da inoltrare:
- manifestazione di interesse;
- proposta di preventivo;
- documenti attestanti gli aspetti di cui
all’art. 4 lettere a), b) e c).

Da es sich hier um eine vorherige Markterhebung
in Vorbereitung auf die anschließende
Abwicklung der Vergabe handelt, behält sich der

Trattandosi di una indagine preliminare di
mercato,
propedeutica
al
successivo
espletamento dell’affidamento in oggetto, il
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EVV vor, nach seinem Ermessen unter den
Bewerbern, die die gesetzlich vorgesehenen
Anforderungen erfüllen, die zu konsultierenden
Wirtschaftsteilnehmer unter
Beachtung der
Grundsätze
der
Nichtdiskriminierung,
Gleichbehandlung,
Verhältnismäßigkeit,
aufgrund folgender Kriterien auzumachen:
- Qualität/Preis.

responsabile unico del procedimento si riserva di
individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti
operatori economici, partecipanti alla presente
indagine di 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:
- qualità/prezzo.

Es steht dem Verfahrensverantwortlichen zudem
frei, im ordentlichen Wege und nach eigenem
Ermessen zusätzliche Wirtschaftsteilnehmer, die
nicht an der gegenständlichen Markterhebung
teilnehmen und die für geeignet gehalten werden,
die Leistung zu erbringen, zu konsultieren.

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.

Dabei stellt die obige Teilnahme wohlbemerkt
keinen Nachweis der erforderlichen Erfüllung der
Teilnahmeanforderungen
dar,
die
der
interessierte Wirtschaftsteilnehmer vielmehr vor
dem Vertragsabschluss erklären muss.

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 Verwaltung behält sich eventuell vor, den
vorherigen Auftragnehmer zur Abgabe eines
Kostenvorschlages
einzuladen,
unter
Berücksichtigung des Zufriedenheitsgrads bei
Abschluss
des
vorhergehenden
Vertragsverhältnisses und in die Eignung zur
Erbringung von Leistungen in Übereinstimmung
mit dem erwarteten wirtschaftlichen und
qualitativen Niveau.

L’Amministrazione si riserva eventualmente di
invitare il pregresso affidatario alla presentazione
di un preventivo, in ragione del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del
precedente
rapporto
contrattuale
e
dell’aspettativa circa l’idoneità a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso.

Gemäß Art. 27 Abs. 5 LG 16/2015 müssen die
Wirtschaftsteilnehmer spätestens bei Erhalt der
Aufforderung, ihr Angebot im Portal hochzuladen,
bereits im telematischen Verzeichnis des
„Informationssystems Öffentliche Verträge“ der
Autonomen Provinz Bozen 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 Informationen gemäß Art. 13 und 14 der EUVerordnungen 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
(GDPR) sind auf folgender Adresse verfügbar:
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/downloads/Informativa_privacy_F
SE.pdf

L’informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/downloads/Informativa_privacy_FSE.pdf.

Das Sekretariat des Europäischen Sozialfonds –
ESF-Amt steht Ihnen für Informationen und
Fragen zur Verfügung.

Per informazioni e chiarimenti si prega di
rivolgersi alla segreteria del Fondo Sociale
Europeo – Ufficio FSE.

Tel: 0471-413131/413132
esfbz@provinz.bz.it

Tel: 0471-413131/413132
fsebz@provincia.bz.it
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Bozen 23.12.2020

Bolzano, 23.12.2020

Anlagen:
- Vorlage Interessensbekundung

Allegati:
- modulo manifestazione di interesse

Die einzige Verfahrensverantwortliche
Die Abteilungsdirektorin
Martha Gärber

La responsabile unica del procedimento
La Direttrice di Ripartizione
Martha Gärber

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

(sottoscritto con firma digitale)

