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BEKANNTMACHUNG  AVVISO 

eines Ausschreibungsverfahrens für den 

Abschluss einer Hagelschutz-

versicherungspolizze durch das Hagel-

schutzkonsortium Bozen für den Bereich 

Agrarbetrieb der Agentur Landesdomäne. 

 

di indizione gara per la stipula di una polizza 

assicurativa contro la grandine attraverso la 

Condifesa Bolzano il settore Azienda 

Agricola dell’Agenzia Demanio provinciale. 

Nach Einsichtnahme in den Art. 20 des 

Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 

2015; 

 
Visto l’art. 20, della Legge Provinciale n. 16 del 

17 dicembre 2015; 

festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, 

den im Gegenstand angeführten Auftrag zu 

vergeben; 

 rilevata la necessità di affidare l'incarico come 

indicato in oggetto; 

als notwendig erachtet, mittels geeigneter 

Form der Veröffentlichung, unter Einhaltung 

der Prinzipien der Transparenz, Rotation und 

Gleichbehandlung, eine ergründete Bekannt-

machung durchzuführen, mit dem Zweck, an-

schließend mit der Vergabe fortzufahren. 

 ritenuto opportuno avvisare il mercato, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, al fine di procedere 

successivamente all'affidamento. 

Es wird mitgeteilt  Si comunica 

dass die Agentur Landesdomäne die 

gegenwärtige Bekanntmachung veröffentlicht, 

mit dem Zweck die Wirtschaftsteilnehmer zu 

informieren, dass eine Hagelschutz-

versicherungspolizze durch das Hagelschutz-

konsortium abgeschlossen wird 

https://www.hagelschutzkonsortium.com; 

 che l'Agenzia Demanio provinciale pubblica il 

presente avviso con lo scopo di informare gli 

operatori economici che una polizza di 

assicurazione contro la grandine sarà stipulata 

mediante la Condifesa Bolzano 

https://www.hagelschutzkonsortium.com; 

dass die Agentur Landesdomäne Mitglied des 

Hagelschutzkonsortiums ist und der Abschluss 

der Versicherungspolizze durch das Hagel-

schutzkonsortium den Zugang zu den EU-

Förderungen ermöglicht; 

 che l'Agenzia Demanio provinciale è membro 

della Condifesa Bolzano e che la stipula della 

polizza assicurativa mediante la Condifesa 

Bolzano facilità l’accesso agli aiuti dell'UE; 

dass die Agentur Landesdomäne die 

Zusammenarbeit des Hagelschutzkonsortiums 

bei der Verwaltung und Ermittlung der besten 

Versicherungsbedingungen nutzt, um die 

Effektivität und Effizienz der 

Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten; 

 che l'Agenzia Demanio provinciale si avvale 

della collaborazione della Condifesa Bolzano 

per gestire ed individuare le migliori condizioni 

assicurative, garantendo, così, l’efficacia e 

l’efficienza dell’attività amministrativa; 

dass, sich die interessierten Wirtschafts-

teilnehmer beim Hagelschutzkonsortium 

anmelden müssen, damit sie am 

Ausschreibungsverfahren zum Polizze-

Abschluss teilnehmen können; 

 che gli operatori economici interessati per 

partecipare alla gara d’appalto per la stipula 

della polizza, devono iscriversi alla Condifesa 

Bolzano; 
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dass die vom Hagelschutzkonsortium durchge-

führte Tätigkeit keine unmittelbaren, gegen-

wärtigen oder künftigen Belastungen für Ver-

gütungen, Rückerstattungen oder andere 

Lasten der Agentur Landesdomäne mit sich 

bringt; 

 che l’attività svolta dalla Condifesa Bolzano 

non comporterà alcun onere diretto, né 

presente né futuro, per compensi, rimborsi o 

altro a carico dell’Agenzia Demanio provinciale; 

dass das darauffolgende Ausschreibungs-

verfahren gemäß Art. 26 des Landesgesetzes 

Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 durchgeführt 

wird; 

 che la discendente procedura d’appalto verrà 

svolta ai sensi dell'art. 26 della Legge 

Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015; 

dass die Agentur Landesdomäne den beim 

Hagelschutzkonsortium angemeldeten Wirt-

schaftsteilnehmern ein Einladungsschreiben 

zum Ausschreibungsverfahren übermitteln 

wird, in dem die Ausschreibungsbedingungen 

und die technischen Informationen angegeben 

werden; 

 che l’Agenzia Demanio provinciale invierà agli 

operatori economici che si sono iscritti alla 

Condifesa Bolzano una lettera di invito a 

partecipare alla gara d’appalto, precisando le 

condizioni della gara e le informazioni tecniche; 

dass die interessierten Wirtschaftsteilnehmer 

die vom Hagelschutzkonsortium festgelegten 

Vertragsbedingungen einhalten müssen, damit 

sie an dem oben genannte Ausschreibungs-

verfahren teilnehmen können. 

 Che per partecipare alla suddetta procedura 

d’appalto gli operatori economici interessati 

devono rispettare le condizioni contrattuali 

stabilite da Condifesa Bolzano. 

 
 

 

Art. 1 Allgemeine Hinweise 
 

Art. 1 Indicazioni generali 

Vergabestelle: 

AGENTUR LANDESDOMÄNE 

Michael-Pacherstr. 13, 

39100 Bozen. 

 Stazione appaltante:  

AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE 

Via Michael Pacher 13, 

39100 Bolzano. 

Die beauftragte Verwaltungseinheit für die 

Abwicklung des Verfahrens ist: 

Agentur Landesdomäne 

Bereich Verwaltung  

Laimburg Nr. 6  

39051 Pfatten BZ. 

 La struttura amministrativa competente per il 

procedimento è la seguente:  

Agenzia Demanio provinciale 

Settore Amministrazione  

Laimburg n. 6  

39051 Vadena BZ. 

Einzige Verantwortliche für das Verfahren 

(EVV): Andrea Maria Wieser. 

 Responsabile unico del procedimento (RUP): 

Andrea Maria Wieser. 

Die Anmeldung beim Hagelschutzkonsortium 

muss schriftlich, innerhalb Freitag, 05/03/2021 

an die E-Mail-Adresse: 

info@hagelschutzkonsortium.com erfolgen. 

  L’iscrizione presso la Condifesa Bolzano deve 

avvenire entro venerdi, 05/03/2021 all'indirizzo 

di posta elettronica:  

info@hagelschutzkonsortium.com. 

Art. 2 Bedarfsobjekt 
 

Art. 2 Oggetto del fabbisogno 

Um die Tätigkeiten des Agrarbetriebes der 

Agentur Landesdomäne durchzuführen, ist es 

 Al fine di poter svolgere le attività del settore 

Aziende agricole dell’Agenzia Demanio provin-

mailto:info@hagelschutzkonsortium.com
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notwendig, eine Hagelschutzversicherungs-

polizze abzuschließen. 

ciale è necessario concludere una polizza 

assicurativa di protezione dalla grandine. 

Art. 3 Auftragsdauer  Art. 3 Durata dell’incarico 

Auftragsdauer: ein (1) Jahr.  Durata dell’incarico un (1) anno. 

Art. 4 Teilnahmevoraussetzungen  Art. 4 Requisiti di partecipazione 

An das gegenständliche Ausschreibungs-

verfahren können sich jene Wirtschafts-

teilnehmer beteiligen, welche nachfolgende 

Voraussetzungen haben: 

 Possono partecipare a procedura d’appalto gli 

operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

A. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen die 

allgemeinen Anforderungen laut Art. 

80, die Anforderungen an die 

berufliche Eig¬nung laut Abs.1 Buchst. 

a) und Abs. 3 des Art. 83 des GVD Nr. 

50/2016, sowie die Anforderungen laut 

Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) des GVD Nr. 

81 erfüllen. 

 A. Gli operatori economici devono essere 

in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e dei requisiti d’idoneità 

professionale di cui al comma 1 lettera 

a) e comma 3 dell’art.83 del D.Lgs. n. 

50/2016 ed i requisiti di cui all’art.90, 

comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81 e 

ss.mm.ii. 

B. Nichtvorhandensein eines 

Interessenskonfliktes mit der Agentur 

Landesdomäne im Zusammenhang 

mit dieser Beauftragung im Sinne und 

für die Wirkungen des Art. 53, Abs. 14 

des GvD 165/2001 und nachfolgende 

Änderungen. 

 B. Insussistenza per proprio conto di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interesse rispetto alla Agenzia 

Demanio provinciale in relazione a 

questo incarico ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.e.i.. 

C. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen die 

vom Hagelschutzkonsortium Bozen 

festgelegten Vertragsbedingungen 

einhalten. 

 C. Gli operatori economici interessati 

devono rispettare le condizioni 

contrattuali stabilite da Condifesa 

Bolzano. 

Art. 5 Mitteilungen, Informationen und 

Erklärungen hinsichtlich der 

Bekanntmachung 

 Art. 5 Comunicazioni, informazioni e 

chiarimenti relativi all‘avviso 

Allfällige Informationen und Erklärungen 

können an folgende E-Mail Adresse gerichtet 

werden: Auftraege.Domaene@provinz.bz.it. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno 

essere richiesti alla stazione appaltante 

esclusivamente attraverso e-mail all’indirizzo: 

Auftraege.Domaene@provincia.bz.it. 

Art. 6 Hinweise  Art. 6 Indicazioni 

Es versteht sich, dass die oben genannte 

Teilnahme nicht die Überprüfung über den 

Besitz der allgemeinen und besonderen 

Teilnahmevoraussetzungen für die Vergabe 

ersetzt; diese muss im Rahmen des Vergabe-

verfahrens vom Teilnehmer erklärt und von der 

Vergabestelle überprüft werden. 

 Resta inteso che la suddetta partecipazione 

non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento, 

che invece dovrà essere dichiarato dal 

partecipante ed accertato dalla stazione 

appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 
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Die Agentur Landesdomäne behält sich das 

Recht vor, zu jeder Zeit das vorliegende 

Verfahren, aus Gründen, die in ihrer aus-

schließlichen Zuständigkeit liegen, zu unter-

brechen, ohne dass Wirtschaftsteilnehmer eine 

Forderung beanspruchen können. 

 L’Agenzia Demanio provinciale si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che gli operatori economici 

possano vantare alcuna pretesa. 

Gemäß EU Verordnung 2016/679 werden alle 

angegebenen Daten zum Zweck der Ab-

wicklung des Verfahrens gesammelt, 

registriert, verwaltet und aufbewahrt. Diese 

Daten werden in Papierform und mittels EDV 

verarbeitet und zum Zwecke des spezifischen 

Verfahrens und gemäß den geltenden 

gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen 

behandelt. 

 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 tutti i 

dati forniti saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati, sia 

mediante supporto cartaceo che informatico, 

per le finalità relative allo specifico 

procedimento secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Die einzige Verfahrensverantwortliche | Il Responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 

mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale 
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