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AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN  DISCIPLINARE DI GARA 

Für die Lieferung von Bau-, Elektro-
Klempner- und Kleinteilen, Eisenwaren, 

Gartengeräten und Kleinwerkzeugen und 
Farben;  

 
Per la fornitura di materiale edile, elettrico, 

idraulico materiale di minuteria, 
ferramenta, materiale da giardinaggio, 

piccoli utensili e vernici; 

Auswahl des Angebots nach dem Kriterium 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots; 

 
„Ausschliesslich nach Preis“ 

 
Elektronische Vergabe 

 
Selezione dell’offerta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente piú vantaggiosa; 
 

“al solo prezzo” 
 

Gara telematica 
 

Los I:  Elektrische Maschinen, Geräte, 
Ausstattung und Verbrauchsartikel;  
€ 14.000,00 ohne MwSt. 

 
Lotto I: Macchine e apparecchi, attrezzature e 

articoli di consumo elettrici;  
€ 14.000,00 al netto di IVA 

Los II: Landwirtschafts- und Gartenbau-
erzeugnisse und damit verbundene 
Produkte; 
€ 14.000,00 ohne MwSt. 

 
Lotto II: Prodotti dell’agricoltura e 

dell’orticoltura e connessi; 
€ 14.000,00 al netto di IVA 

Los III: Werkzeug, Schlösser, Schlüssel; 
Scharniere, Verbindungselemente, 
Ketten und Federn;  
€ 16.000,00 ohne MwSt. 

 
Lotto III: Utensili, serrature, chiavi, cerniere, 

chiusure, catene e molle;  
€ 16.000,00 al netto di IVA 

Los IV: Produkte für die Wasserinstallationen 
und damit verbundene Produkte; 
€ 8.000,00 ohne MwSt. 

 
Lotto IV: Prodotti per impianti idrici e prodotti 

connessi;  
€ 8.000,00 al netto di IVA 

Los V: Baustoffe und damit verbundene 
Produkte; 
€ 8.000,00 ohne MwSt. 

 
Lotto V: Materiali per costruzioni e articoli 

connessi; 
€ 8.000,00 al netto di IVA 

   

1. ALLGEMEINE HINWEISE  1. INDICAZIONI GENERALI 

Die Agentur Landesdomäne (in der Folge auch 
„Vergabestelle“ oder „auftraggebende 
Verwaltung“) mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), 
Michael Pacher Straße, 13, 
zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC): 
verwaltungdomaene.amministrazionedemanio
@pec.prov.bz.it, schreibt im Sinne der Artikel 
36, 54 und 95 GvD vom 18 April 2016 Nr. 50 (in 
der Folge auch „Kodex“) und Art. 26 des L.G. 
Nr. 16/2015.  

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

Die Vergabe wird durch das GvD 50/2016 
i.d.g.F., das Landesgesetz 17/1993, vom 

 
L’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., della legge provinciale 17/1993, dalla 
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Landesgesetz 16/2015 i.d.g.F sowie den 
Bestimmungen dieser Ausschreibungs-
bedingungen geregelt. 

legge provinciale 16/2015 e s.m.i. e dalle 
disposizioni di cui al presente disciplinare. 

Die Ausschreibungsunterlagen, welche in nicht 
abänderbarem elektronischen Format unter der 
Internetadresse www.ausschreibungen-
suedtirol.it verfügbar sind, bestehen aus: 

 
La documentazione di gara, disponibile in 
formato elettronico immodificabile e 
consultabile all’indirizzo internet www.bandi-
altoadige.it, costituita da: 

- den Ausschreibungsbedingungen; 
- der Marktergebung 
- dem Leistungsverzeichnis; 

 
- disciplinare di gara; 
- l’avviso indagine di mercato; 
- il capitolato tecnico; 

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. 

Diese Ausschreibung hat die Lieferungen von 
Bau-, Elektro-Klempner- und Kleinteilen, 
Eisenwaren, Gartengeräten und 
Kleinwerkzeugen und Farben für die Arbeit in 
eigener Regie zum Gegenstand. 

 L’appalto ha per oggetto le forniture di 
materiale edile, elettrico, idraulico materiale di 
minuteria, ferramenta, materiale da 
giardinaggio, piccoli utensili e vernici per lavori 
in economia diretta. 

Während der zweijährigen Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung müssen die Lieferungen 
an die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
oder an einem anderen vom Auftraggeber 
angegebenen Ort erfolgen.  

 Nel periodo di durata biennale dell’accordo 
quadro, le forniture si effettueranno presso i 
Giardini di castel Trauttmansdorff, o in altro 
luogo a insindacabile indicazione della stazione 
appaltante. 

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV): 
Andrea Maria Wieser. 

 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP): 
Andrea Maria Wieser. 

   

2. LAUFZEIT DES VERTRAGES 
 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit von 
zwei Jahren, ab dem Datum der 
Unterzeichnung des Durchführungsvertrages. 

Die Laufzeit kann verkürzt werden, wenn der 
geschätzte Gesamtwert des einzelnen Loses 
erschöpft ist. 

 
L’accordo quadro ha durata biennale, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto esecutivo. 

L’accordo potrà avere una durata minore in 
caso di esaurimento del valore complessivo 
stimato per il singolo lotto. 

Die von dem Auftraggeber angeforderten 
Lieferungen müssen ständig für den 
angegebenen Zeitraum oder bis zu der 
Ausschöpfung des Budgets erfolgen. 

 
Le forniture richieste dal committente dovranno 
essere espletatate costantemente per il 
periodo indicato o fine ad esaurimento del 
budget. 

Bei Nichteinhaltung des Liefertermins ist eine 
Verzugsstrafe von Euro 150,00 / Kalendertag 
zu zahlen.  

 
In caso di inadempienza del verrà calcolata una 
penale di Euro 150,00 / gg. 

Wenn innerhalb der oben genannten Laufzeit 
keine Lieferung erfolgt oder nur ein Teil der 
angeforderten Artikel geliefert wird, kann der 

 
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia 
commissionata alcuna fornitura all’appaltatore, 
ovvero sia commissionata solo parte di esse, lo 
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Auftragnehmer keine Schadenansprüche 
verlangen. 

stesso non ha diritto ad avanzare richieste di 
indennizzo per qualsiasi titolo o ragione. 

   

3. TECHNISCHE VERLÄNGERUNG 
 

3. PROROGA TECNICA 

Die Dauer des Vertrags kann nach Ermessen 
der Vergabestelle um höchstens weitere 4 
(vier) Monate, als unbedingt erforderlichen 
Zeitraum bis zum Abschluss des Verfahrens 
zur Ermittlung des neuen Vertragspartners im 
Sinne von Art. 106, Abs. 11 des GVD 50/2016 
verlängert werden. In diesem Fall ist der 
Vertragspartner verpflichtet, die Leistungen, 
welche Gegenstand des Vertrages sind, zu den 
selben - oder für die Auftraggebende 
Körperschaft günstigeren - Preisen, 
Vereinbarungen und Bedingungen 
auszuführen. 

 
La durata del contratto è prorogabile a 
discrezione della stazione appaltante di 
massimo ulteriori 4 (quattro) mesi, quale tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto agli stessi - o più favorevoli per la 
stazione appaltante - prezzi, patti e condizioni. 

   

4. BEZAHLUNG 
 

4. PAGAMENTO 

Zum Zwecke der Abrechnung muss der 
Auftragnehmer die erbrachten Lieferungen in 
der Rechnung detailliert anführen; 

 
Ai fini della liquidazione delle fatture, 
l’appaltatore dovrà indicare dettagliatamente in 
fattura le forniture eseguite; 

Außerdem muss in jeder Rechnung die CIG-
Nummer angegeben werden. 

 
Inoltre, dovrà per ogni fattura essere indicato il 
numero CIG di riferimento. 

   

5. BUDGETLIMIT 
 

5. LIMITE DI BUDGET 

Im Falle einer vorzeitigen Erschöpfung des 
Budgets kann das Unternehmen keine Art von 
Anfragen oder Rechte, gegenüber der 
Vergabestelle erheben. Außerdem werden die 
Wirkungen des abgeschlossenen Vertrages 
beendet. 

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

   

6. ZUSCHLAGSKRITERIUM DER VERGABE 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA 

PROCEDURA 

Das Angebot wird nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots, 
ausschließlich nach Preis gemäß Art. 33 L.G. 
16/2015 und Art. 95 GvD 50/201, soweit 
vereinbar, und mittels Angebot nach 
Einheitspreisen ausgewählt. 

 
L’offerta è selezionata in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggio-sa 
al solo prezzo ai sensi dell’art. 33 L.P. 16/2015 
e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in quanto 
compatibile, e secondo il metodo dell’offerta 
secondo prezzi unitari. 

   

7. VORLAGEMODALITÄTEN DES ANGEBOTS 
 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Die Vergabe wird durch das 
Einladungsschreiben, die gegenständlichen 
Ausschreibungsbedingungen und die 

 
L’appalto è disciplinato dalla lettera di invito dal 
presente disciplinare e dai relativi allegati. 
L’appalto si svolge in modalità telematica, a 
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jeweiligen Anlagen geregelt. Die Vergabe 
erfolgt elektronisch, bei sonstigem Ausschluss, 
wenn nicht anders angegeben. 

pena di esclusione, salvo diverse 
specificazioni. 

Die Angebote der Wirtschaftsteilnehmer 
müssen in italienischer oder deutscher 
Sprache verfasst werden und im telematischen 
System, im Bereich für die betreffende 
Ausschreibung, innerhalb der im 
Einladungsschreiben angegebenen Frist 
(weilche bei Auftreten von Systemfehlern 
eventuell verlängert werden kann), eingegeben 
werden. 

 
Le offerte devono essere formulate in lingua 
italiana o tedesca e dovranno essere inserite 
dagli operatori economici nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi, entro e non oltre il termine previsto 
nell´invito di gara (eventualmente posticipato 
in caso di malfunzionamento del sistema). 

   

8. TEILNAHME AN MEHREREN LOSEN 
 

8. PARTECIPAZIONE A PIÚ LOTTI 

Wenn derselbe Bieter Angebote für mehr als 
ein Los hinterlegen will, muss dieser ein 
Preisangebot für jedes einzelne Los, für 
welches er ein Angebot abgeben möchte, 
hinterlegen.  

 
Nel caso in cui un medesimo concorrente 
intenda presentare offerta per più lotti, 
quest’ultimo è tenuto presentare un’offerta
economica per ciascun lotto per il quale intenda 
presentare offerta. 

   

9. INHALT DES ANGEBOTS 
 

9. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

Da es nicht möglich ist die genaue Menge der 
anzufordernden Artikel von vornherein zu 
bestimmen, muss das Angebot des 
Wirtschaftsteilnehmers den Prozentsatz des 
Rabatts für jede Produktkategorie angeben, zu 
dem er sich verpflichtet, auf die Listenpreise 
der Hersteller der angefragten Produkte 
anzuwenden. 

 
Poiché non è possibile identificare a priori le 
quantità del materiale che verrà acquistato, 
l’offerta economica delle ditte, dovrà indicare, 
per ciascuna delle categorie merceologiche 
indicate, la percentuale di sconto che le stesse 
si impegneranno ad applicare ai prezzi di listino 
delle case produttrici dei materiali richiesti. 

Diese Vergabestelle kann vom 
Zuschlagsempfänger verlangen, dass das von 
ihm eingereichte Angebot mit Artikeln 
derselben Produktkategorie ergänzt wird, die 
den Anforderungen der Vergabestelle 
entsprechen. 

 
Questa stazione appaltante potrà chiedere il 
completamento dell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario, con prodotti che 
appartengono alla stessa categoria 
merceologica, secondo le necessità 
dell’Amministrazione appaltante. 

Es wird davon ausgegangen, dass die 
Produkthersteller und die damit verbunden 
Artikel ausgetauscht werden können. 

 
Resta inteso che tali case produttrici e gli 
articoli collegati possono essere 
interscambiabili.  

Der Witschaftsteilnehmer muss eine Liste der 
Produkte vorlegen auf welche der 
Rabattprozentsatz angewand wird.  

 
L’operatore economico dovà presentare una 
lista dei prodotti sulla quale verrà calcolata la 
percentuale di sconto. 

Außerdem kann der Wirtschatsteilnehmer 
gebeten werden, eine Liste der Hersteller der 
verschiedenen Produkte vorzulegen. 

 
Inoltre potrà esse richiesto all’operatore 
economico di presentare la lista delle case 
produttrici. 

Die für die Teilnahme an der Ausschreibung 
notwendigen Unterlagen und das Preisangebot 

 
Tutta la documentazione necessaria per la 
partecipazione alla gara e l’offerta economica, 
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müssen von den Wirtschaftsteilnehmern 
erarbeitet werden und werden von der 
Vergabestelle über das telematische 
Ankaufsystem welches über die Adresse 
www.ausschreibungen-suedtirol.it zugänglich 
ist, entgegengenommen. 

dovrà essere predisposta dai concorrenti e 
ricevuta dalla stazione appaltante per mezzo 
del sistema telematico di acquisto, accessibile 
all’indirizzo www.bandi-altoadige.it. 

Die Vergabestelle behält sich vor, eventuelle 
andere Modalitäten für die Angebotsabgabe 
mitzuteilen. 

 
La stazione appaltante si riserva di comunicare 
l’eventuale diversa modalità di presentare 
l’offerta. 

10. LIEFERUNGEN 
 

10. FORNITURE 

Die Lieferungen werden wie im beigelegten 
technischen Leistungsverzeichnis angegeben, 
durchgeführt. 

 
Le forniture verranno eseguite come indicato 
nelle specifiche tecniche allegate; 

Um eine rasche Durchführung der Lieferung 
sowie eine wirtschaftliche Ersparnis zu 
gewährleisten, muss die Lieferung innerhalb 
des angegebenen Trauttmansdorff-Bereiches 
der Agentur Landesdomäne erfolgen.  

 
Per garantire una rapida fornitura e un 
risparmio economico, la fornitura dovrà essere 
svolta nella zona del settore Trauttmansdorff 
dell’Agenzia Demanio provinciale 

Der Wirtschaftsteilnehmer muss einen Sitz im 
Umkreis von 35 km um die angegebene Zone 
haben. 

 
L’operatore economico dovrà avere un sede 
operativa entro 35 km di distanza dal luogo 
indicato. 

11. ÄNDERUNG DER WERTE DER LIEFERUNGEN 
 

11. VARIAZIONE DELL’ENTITA DELLE FORNITURE 

Die Agentur Landesdomäne behält sich, in 
Übereinstimmung mit Art. 106 des GvD 
50/2016, das Recht vor, die unter den Vertrag 
fallenden Lieferungen um bis zu 20%, zu den 
gleichen Preisen und Bedingungen wie im 
ursprünglichen Vertrag angegeben, je nach 
den sich ergebenden Bedürfnissen, zu erhöhen 
oder zu verringern. 

 
L’Agenzia Demanio provinciale, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la 
facoltà, in dipendenza di sopravvenute 
esigenze, di incrementare o diminuire le 
forniture oggetto dell’appalto nel limite del 20% 
del contratto originario, agli stessi prezzi e 
condizioni applicate all’appalto originario. 

12. VERANTWORTUNG DES AUFTRAGSNEHMERS 
 

12. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

Die zubeauftragende Firma ist für folgendes 
verantwortlich: 

 
La ditta aggiudicataria è responsabile per: 

• Einhaltung der Gesetze und Zustand 
der gelieferten Produkte; 

 • la non conformità alla legge dei prodotti 
forniti e per la loro qualità; 

• Pünktlichkeit der Lieferung.  • la non puntualità della fornitura. 
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13. VERWEIS 
 

13. RINVIO 

Für alle nicht in diesen 
Ausschreibungsbedingungen 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 veröffentlicht worden 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 Leistungsverzeichnis;   Capitolato tecnico; 
   

14. VORBEHALTE 
 

14. RISERVE 

Die Vergabestelle behält sich gemäß Art. 94 
und 95 Abs. 12 des GvD 50/2016 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 D.Lgs. 50/2016; 

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 L.G. 29.01.2002, Nr. 1, den 
Vertrag nicht zuzuschlagen oder 
abzuschließen, wenn in 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 L.G. 29.01.2002, 
Nr. 1, sowie vom Art. 10, Abs. 1 und 2 des L.G. 
12.07.2016 Nr. 15, greifen die öffentlichen 
Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 des 
Landesgesetzes 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 abgeschlossen 
werden. Die Vergabestelle behalten sich das 
Recht vor, den Zuschlag nicht zu erteilen bzw. 
den Vertrag nicht abzuschließen, wenn die 
gemäß Art. 21-ter, Abs. 5 des L.G. 29.01.2002 

 
Ai sensi dell’art. 21-ter della L.P. 29.01.2002 n. 
1 cosi’ 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 legge provinciale 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). La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di 
non stipulare il contratto, qualora i prezzi di 
riferimento pubblicati sul sito dell’Agenzia 
risultino essere più favorevoli ai sensi dell’art. 
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Nr. 1 i.g.F. auf der Internetseite des AOV 
publizierten Richtpreise günstiger sind; 

21-ter comma 5 della L.P. 29.01.2002 n. 1 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Nach der Zuschlagserteilung der 
Ausschreibung kann der gesetzliche Vertreter 
des Bieters oder eine andere bevollmächtigte 
Person des Bieters, die im elektronischen 
System registriert ist, die abschließende 
Rangliste im Bereich „Mitteilungen“ einsehen. 

 
Successivamente all’aggiudicazione della gara 
il legale rappresentante del soggetto 
concorrente o altra persona rappresentante del 
soggetto concorrente, registrata sul sistema 
telematico, potrà prendere visione nella 
sezione “Comunicazioni” della graduatoria 
finale.  

   

15. VERTRAG 
 

15. CONTRATTO 

Der Vertrag ist in den vom Art. 37 Abs. 1 des 
L.G. 16/2015 vorgesehen Modalitäten 
abzuschließen, und zwar innerhalb der Frist 
gemäß Artikel 32 des GvD 50/2016, keinesfalls 
vor dem Zeitpunkt gemäß Art. 39 des L.G. 
16/2015. 

 
Il contratto verrá stipulato nelle forme di cui 
all’art. 37 comma 1 della L.P. 16/2015. La 
stipula dovrá avvenire entro il termine di cui 
all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e non prima di 
quello di cui all’ art. 39 della L.P. n. 16/2015. 

Der Vertragspreis umfasst alle steuerlichen 
Aufwendungen und alle sonstigen vom 
Zuschlagsempfänger zu zahlenden 
Aufwendungen gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit 
der Durchführung des Vertrags sowie alle 
anderen Ausgaben, welche die 
gegenständliche Lieferungen betreffen. 

 
Il prezzo contrattuale deve intendersi 
comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere 
dovuto dall’aggiudicatario, sulla base delle 
norme in vigore, in connessione con 
l’esecuzione del contratto, nonché di ogni altra 
spesa riguardante le forniture in oggetto. 

   

16. RÜCKTRITT VOM VERTRAG  
 

16. RECESSO DAL CONTRATTO 

Die auftraggebende Körperschaft kann vom 
Vertrag jederzeit bis zum Abschluss der 
Vertragsleistung gemäß dem Verfahren, wie 
vom Artikel 109 GvD Nr. 50/2016 vorgesehen, 
zurücktreten. Dieses Recht wird schriftlich, 
mittels Einschreibebriefes oder zertifizierter 
elektronischer Post, die beim Auftragnehmer 
zumindest zwanzig Tage vor dem Rücktritt 
einlangen müssen, ausgeübt. 

 
L’ente committente può recedere dal contratto, 
in qualunque tempo e fino al termine della 
prestazione, secondo la procedura prevista 
dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale 
facoltà è esercitata per iscritto mediante 
comunicazione a mezzo raccomandata o 
mediante Posta Elettronica Certificata, che 
dovrà pervenire all’affidatario almeno venti 
giorni prima del recesso. 

In den Fällen gemäß Art. 110 des GvD Nr. 
50/2016 zieht die Vergabestelle nacheinander 
die Teilnehmer hinzu, welche in der 
entsprechenden Rangordnung aufgelistet sind, 
um einen neuen Vertrag für die Vergabe der 
Ausführung oder für die Fertigstellung der 
Lieferungen abzuschließen. 

 
Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs.50/2016 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 delle 
forniture. 
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