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AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN  DISCIPLINARE DI GARA 

für die Beauftragung der Lieferung von 
verschiedenen Samen für den Frühlingsflor
2022 der Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff 

 
 
 
 

per l’affidamento della fornitura di semi 
diversi per la fioritura primaverile 2022 nei 
Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Auswahl des Angebots nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots: 

 
„ausschließlich nach Preis“ 

 

 Selezione dell’offerta secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 
“al solo prezzo” 

 
   

ALLGEMEINE HINWEISE  INDICAZIONI GENERALI 
   
1. Einleitende Informationen  1. Informazioni preliminari 

Die Agentur Landesdomäne (in der Folge auch 
„Vergabestelle“) mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), 
Michael Pacher-Straße13 und zertifiziertem E-
Mail- Postfach (ZEP):  
verwaltungdomaene.amministrazionedemanio
@pec.prov.bz.it schreibt im Sinne der Artikel 
36, 54 und 95 gesetzesvertretendes Dekret
vom 18 April 2016 Nr. 50 (in der Folge auch 
„Kodex“) und Art. 26 des Landesgesetz Nr. 
16/2015 aus.  

 L’Agenzia Demanio provinciale (di seguito 
anche stazione appaltante), con sede in 39100 
Bolzano (BZ), via Michael Pacher, 13 e
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
verwaltungdomaene.amministrazionedemanio
@pec.prov.bz.it indice, ai sensi degli artt. 36, 
54 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (nel prosieguo anche “codice”) e artt. 26 
legge provinciale 16/2015.  

Die Vergabe wird durch das GvD 50/2016 
i.d.g.F., das LG Nr. 17/1993, vom LG Nr. 
16/2015 i.d.g.F sowie den Bestimmungen 
dieser Ausschreibungsbedingungen und den 
folgenden Anlagen geregelt: 

 L’appalto è disciplinato dal d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., della l.p. n. 17/1993, dalla legge 
provinciale n. 16/2015 e s.m.i. e dalle 
disposizioni di cui al presente disciplinare e i 
seguenti allegati: 

- der Markterhebung; 
- dem technischen Leistungsverzeichnis; 
- der Aufstellung der Samen. 

 - l’avviso indagine di mercato; 
- il capitolato tecnico; 
- elenco dei semi. 

Die einzige Verfahrensverantwortliche (EVV):
Andrea Maria Wieser. 

 La responsabile unica del procedimento (RUP):
Andrea Maria Wieser. 

Die Vorschriften dieser Ausschreibungs-
bedingungen haben Vorrang gegenüber allen 
eventuell in den restlichen 
Ausschreibungsunterlagen enthaltenen 
widersprüchlichen Vorschriften. 

 Le prescrizioni del presente disciplinare 
prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie 
eventualmente presenti nella restante 
documentazione di gara. 

   
2. Vertragsdauer  2. Durata del contratto 

Die von der Vergabestelle angeforderten 
Lieferungen müssen für den angegebenen
Zeitraum ab Unterzeichnung des 

 Le forniture richieste dalla stazione appaltante 
dovranno essere effettuate costantemente per 
il periodo indicato a partire dalla 
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Auftragsschreibens bis 30.09.2021  laufend 
oder bis zur Ausschöpfung des geplanten
Budgets erfolgen. 

sottoscrizione della lettera d’incarico fino al
30.09.2021 o fine ad esaurimento del budget
pianificato. 

   
3. Bezahlung  3. Pagamento 

Zum Zwecke der Abrechnung muss der 
Auftragnehmer bzw. die Auftragnehmerin die 
erbrachten Lieferungen auf der Rechnung 
detailliert anführen. 

 Ai fini della liquidazione delle fatture, 
l’appaltatore o l’appaltatrice dovrà indicare 
dettagliatamente in fattura le forniture eseguiti. 

   
4. Budgetlimit  4. Limite di budget 

Im Falle einer vorzeitigen Erschöpfung des 
Budgets kann der Auftragnehmer bzw. die 
Auftragnehmerin keine Art von Anfragen oder 
Rechte gegenüber der Vergabestelle erheben 
und werden die Auswirkungen des 
abgeschlossenen Vertrages beendet. 

 In caso di esaurimento anticipato del Budget 
previsto l’appaltatore o l’appaltatrice non potrà 
avanzare alcun tipo di richiesta, diritto nei 
confronti della stazione appaltante e gli effetti 
del contratto cesseranno. 

   
5. Zuschlagskriterium der Vergabe  5. Criterio di aggiudicazione della 

procedura 

Das Angebot wird nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
ausgewählt, und zwar mittels: 
 
A. prozentuellem Abschlag auf den 

Ausschreibungsbetrag gemäß Art. 33 
des LG 16/2015 und Art. 95 des Kodexes 
und inwieweit mit diesem vereinbar. 

 L’offerta è selezionata in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
mediante: 
 

A. ribasso percentuale sul prezzo totale  
ai sensi dell’art. 33 l.p. 16/2015 e 
dell’art. 95 del codice, in quanto 
compatibile, e secondo il metodo. 

   
6. Vorlagemodalitäten des Angebots  6. Modalità di presentazione dell’offerta 

Die Angebote der Wirtschaftsteilnehmer
müssen in italienischer oder deutscher 
Sprache verfasst werden und per ZEP-E-Mail 
innerhalb der in der Angebotsanfrage
angegebenen Frist gesendet werden. 

 Le offerte devono essere formulate in lingua 
italiana o tedesca e dovranno essere inviate via 
PEC E-Mail dagli operatori economici nell’entro
e non oltre il termine previsto richiesta 
d’offerta. 

   
7. Lieferung   7. Fornitura  

Die Lieferungen werden gemäß beigelegtem
technischen Leistungsverzeichnis “Anlage II“
durchgeführt. 

 Le forniture verranno eseguiti come indicato nel 
capitolato tecnico “Allegato II”. 

   
8. Änderung der Werte der Lieferung   8. Variazione dell’entità della fornitura 

Die Vergabestelle behält sich, in Überein-
stimmung mit Art. 106 des Kodexes, das Recht 
vor, die unter den Vertrag fallende Lieferung
um bis zu 20 %, zu den gleichen Preisen und 
Bedingungen wie im ursprünglichen Vertrag
angegeben und je nach den sich ergebenden 
Bedürfnissen zu erhöhen oder zu verringern. 

 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 del 
Codice, si riserva la facoltà, in dipendenza di 
sopravvenute esigenze, di incrementare o 
diminuire la fornitura oggetto dell’appalto nel 
limite del 20% del contratto originario, agli 
stessi prezzi e condizioni applicate all’appalto 
originario. 
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9. Verweis  9. Rinvio 

Für alle nicht in diesen Ausschreibungs-
bedingungen geregelten Aspekte wird auf 
folgende Quellen verwiesen:  

 Per tutto quanto non risulta regolato nel 
presente disciplinare si rimanda alle seguenti 
fonti:  

- die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen; 

 - disposizioni di legge vigenti in materia; 

- die allgemeinen Vertragsbedingungen, 
welche auf der Webseite der Agentur 
Landesdomäne unter „Transparente 
Verwaltung“ veröffentlicht sind; 

 - condizioni generali di contratto pubblicate 
sul sito dell’Agenzia Demanio provinciale 
alla voce “Amministrazione trasparente”; 

- die geltenden Gesetze und Vorschriften;  - leggi e regolamenti vigenti; 

- das technische Leistungsverzeichnis.  - capitolato tecnico. 
   
10. Vorbehalte  10. Riserve 

Die Vergabestelle behält sich gemäß Art. 94 
und 95 Abs. 12 des Kodexes das Recht vor, 
den Zuschlag nicht zu erteilen. 

 La stazione appaltante si riserva il diritto di non 
procedere all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 
94 e 95 comma 12 del codice. 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 
das Ausschreibungsverfahren mit einer 
entsprechenden Begründung vorübergehend 
einzustellen, neu auszuschreiben oder keinen 
Zuschlag zu erteilen. 

 La stazione appaltante si riserva il diritto di 
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 
motivatamente. 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 
den Vertrag mit einer entsprechenden 
Begründung nicht abzuschließen, auch wenn 
zuvor ein Zuschlag erteilt wurde. 

 La stazione appaltante con adeguata 
motivazione si riserva il diritto di non stipulare il 
contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione. 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 
laut Art. 21-ter des LG 29.01.2002, Nr. 1, den 
Vertrag nicht zuzuschlagen oder abzu-
schließen, wenn bei den Verfahrensabläufen 
eine hinzugezogene AOV-Konvention für die 
Verwaltung vorteilhafter ist. 

 La stazione appaltante si riserva ai sensi 
dell’art. 21-ter l.p. 29.01.2002 n. 1 di non 
aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto, 
qualora nelle more del procedimento sia 
intervenuta una convenzione ACP più 
favorevole per l’Amministrazione. 

Im Sinne von Art. 21-ter des LG 29.01.2002, Nr. 
1, sowie vom Art. 10, Abs. 1 und 2 des LG 
12.07.2016 Nr. 15 greifen die öffentlichen 
Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 des LG
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 nur auf die 
Rahmenvereinbarungen zurück, die von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge (AOV) in ihrer Eigenschaft als 
Stelle für Sammelbeschaffungen abge-
schlossen werden. 

 Ai sensi dell’art. 21-ter della l.p. 29.01.2002 n. 
1 così come introdotto dell’art. 10, commi 1 e 2, 
l.p. 12.07.2016, N. 15, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, 
della l.p. 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono 
solo alle convenzioni-quadro stipulate dal 
soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(ACP). 

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, 
den Zuschlag nicht zu erteilen bzw. den Vertrag 
nicht abzuschließen, wenn die gemäß Art. 21-

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
non aggiudicare ovvero di non stipulare il 
contratto, qualora i prezzi di riferimento 
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ter, Abs. 5 des LG 29.01.2002 Nr. 1 auf der 
Internetseite des AOV publizierten Richtpreise 
günstiger sind. 

pubblicati sul sito dell’Agenzia risultino essere 
più favorevoli ai sensi dell’art. 21-ter comma 5 
della l.p. 29.01.2002 n. 1. 

   
11. Auflösung  11. Risoluzione 

In den Fällen gemäß Art. 110 des Kodexes
zieht die Vergabestelle nacheinander die 
Wirtschaftsteilnehmenden, welche in der 
entsprechenden Rangordnung aufgelistet sind, 
hinzu, um einen neuen Vertrag für die Vergabe 
der Ausführung oder für die Fertigstellung der 
Lieferung abzuschließen. 

 Nei casi di cui all’art. 110 del codice la stazione 
appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento della fornitura. 

   

Die einzige Verfahrensverantwortliche | La responsabile unica del procedimento 
 

Andrea Maria Wieser 
 

 


