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LEISTUNGSVERZEICHNIS

CAPITOLATO

Die Abteilung Mobilität beabsichtigt die rechtliche
Beratung
in
Bezug
der
öffentlichen
Personenverkehrsdienste und der inhouse Vergabe
der öffentlichen Verkehrsdienste

La ripartizione provinciale mobilità intende affidare il
consulenza legale in relazione all’affidamento dei
servizi TPL e affidamenti inhouse degli impianti
fissi.

Diese Bekanntmachung verfolgt den Zweck,
Wirtschaftsteilnehmer zu ermitteln, die im Besitz der
unten
genannten
Voraussetzungen
und
Kompetenzen sind und ihr Interesse an einer
eventuellen
nachfolgenden
Beauftragung
bekunden.

Il presente avviso e´ finalizzato all´individuazione
degli operatori economici che sono in possesso dei
requisti e delle competenze di seguito indicati e
manifestano interesse ad un eventuale successivo
incarico.

1. Beschreibung der Leistung

1. Descrizione della prestazione

Die aktuellen Konzessionen für den Linienverkehr
auf der Straße, den Schülerverkehr und die
Seilbahn in Südtirol sind vergeben und werden nach
den von der Europäischen Union festgelegten
Verfahren vergeben.
Darüber hinaus muss die analoge Steuerung der
Inhouse-Gesellschaften SASA S.p.A. und STA
S.p.A. weiter untersucht werden.

Le attuali concessioni per i servizi di linea di gomma, i
servizi per il trasporto scolastico e per i servizi funiviari
in Alto Adige, sono stati affidati e verranno affidati
tramite le procedure previste dall’Unione europea.
Inoltre è da approfondire la parte del controllo analogo
delle società in house SASA S.p.A. e STA S.p.A.

Die Leistung beinhaltet im Wesentlichen:

Oggetto della prestazione:

•

•

•
•

Analyse und Erstellung von Studien und
Schriftsätzen im Auftrag der Verwaltung in
Bezug auf die öffentlichen Verkehrsdienste
(Linienverkehr und Schülerbeförderung).
Beratung und Unterstützung bei den
Verhandlungen
über
einen
neuen
Dienstleistungsvertrag
für
den
Schienenverkehr/ Eisenbahndienst.
Beantwortung von Fragen bezüglich den
Verwaltungsverfahren bei der Vergabe der
öffentlichen Verkehrsdienste
Stellungnahmen
zu
Mobilitätsdienstleistungskonzessionen,
öffentlichen
Ausschreibungen
und
Dienstleistungsverträgen;
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•

•
•
•

Analisi e predisposizione di studi e memorie
su richiesta dell’amministrazione
relativamente agli affidamenti TPL (servizi di
linea e trasporti scolastici).
Consulenza e assistenza relativamente alle
trattative per un nuovo contratto di servizio
per il trasporto ferroviario.
Risposta a quesiti relativi ai procedimenti
amministrativi per l’affidamento dei servizi
TPL.
Pareri in tema di concessione di servizi di
mobilità, gare pubbliche e contratti di
servizio;
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•
•

•
•
•

•
•
•

Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten
mit unabhängigen Behörden (ANAC,
AGCM, ART);
Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten,
die für die Gründung der öffentlichen
Gesellschaft für die Verwaltung der
öffentlichen Verkehrsdienste sowie für die
Überarbeitung der Verwaltungsmodelle
SASA und STA erforderlich sind;
Beratung und Unterstützung für die
vergleichbare
Kontrolle/
analoge
Steuerung SASA und STA
Studien-,
Forschungsund
Konferenzaktivitäten sowie Mitarbeit an
redaktionellen Initiativen und Publikationen.
Unterstützungstätigkeit
im
Falle
von
Einsprüchen/Rekursen
und
Rechtsstreitigkeiten
im
öffentlichen
Personenverkehrsdienst.
Unterstützungstätigkeit in der Inhouse
Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste
Unterstützungstätigkeit
für
das
Vergabeverfahren Schülertransport
Unterstützung
des
Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe
von SASA-Linienverkehren im Nahverkehr

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Attività di consulenza e assistenza con le
Autorità indipendenti (ANAC, AGCM, ART);
Attività di consulenza ed assistenza richieste
ai fini della costituzione della società pubblica
di gestione del TPL extraurbano, nonché della
revisione dei modelli di gestione SASA e
STA;
Consulenza e assistenza per il controllo
analogo SASA e STA.
Attività di studio, ricerca e convegni e
collaborazione ad iniziative editoriali e
pubblicazioni.
Attivita` di supporto nel caso di ricorsi e
contenziosi nel trasporto pubblico locale
Supporto per la procedura di affidamento in
house impianti fissi
Supporto per la procedura di affidamento per
il trasporto scolastico
Supporto per la procedura di affidamento per
l’assegnazione di servizi regolari extraurbani
SASA
Supporto per la procedura di affidamento
per l’assegnazione di servizi regolari
extraurbani SASA

2. Berufliche Anforderungen – Kompetenzen im
Bereich

2.Requisiti tecnico professionali – competenze
specifiche

1. Referenzen bereits getätigter Aufträge, die

1. Referenze di incarichi svolti nell´oggetto della
prestazione indicate nell´art. 1 del capitolato

im

Rahmen

der

in

Leistungsverzeichnisses

Art.

1

des

angegeben

Dienstleistung
2. Anzahl der bereits getätigten Aufträge der
im Art. 1 angegeben Dienstleistungen

2. Numero di incarichi gia svolti nel settore
indicato all ´Art. 1 del capitolato
3. Numero di pubblicazioni di settore
4. Titoli Accademici

3. Anzahl der Publikationen
4. Akkademische Titel

3. Betrag der Leistung

3. Importo della prestazione

Der geschätzte Betrag für die genannte Leistung
einschließlich sämtlicher anfallender Spesen in
Durchführung des Auftrages beläuft sich auf
145.000,00 Euro zzgl. MwSt. und Fürsorgebeiträge.

L’importo stimato per la prestazione richiesta, incluse
tutte le spese derivanti dall’esecuzione dell’incarico,
ammonta a 145.000,00 Euro al netto di IVA.
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4.Dauer

4. Durata

2021 e 2022

2021 e 2022

5. WEITERE BESTIMMUNGEN

5. DISPOSIZIONI ULTERIORI

Alles, was in den folgenden Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen ist, entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Vertragsentwurf und Marketrecherche

Per tutto cio`che non e´previsto nel seguente
capitolato vedasi lo schema di contratto e
manifestazione allegata.
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