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Bruneck, 18. November 2022 Brunico, 18 novembre 2022 

  

BEKANNTMACHUNG 

einer Markterhebung zur Ermittlung von 

Wirtschaftsteilnehmern für die Einladung 

zum Verhandlungsverfahren ohne vorhe-

rige Veröffentlichung für die Vergabe des 

folgenden Auftrages: 

AVVISO 

di un'indagine di mercato per l'individua-

zione di soggetti da invitare per l'affida-

mento mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del seguente incarico: 

  

Verpachtung zur Führung eines Restaurati-

onsbetriebes im Hallenbad Cron4 in 

Reischach 

Affitto per la gestione di un pubblico eser-

cizio di ristorazione nella piscina coperta 

Cron4 a Riscone 

  

Nach Einsichtnahme 

- in das Landesgesetz vom 17. Dezember 

2015, Nr. 16; 

- in Art. 15 des Landesgesetzes vom 16. 

April 2020, Nr. 3; 

- in Art. 23 des Landesgesetzes vom 16. 

April 2020, Nr. 3; 

- die Richtlinie der nationalen Antikorrupti-

onsbehörde vom 6. März 2019, Nr. 14;  

- in den Art. 40 der EU-Richtlinie vom 26. 

Februar 2014, Nr. 2014/24/EU; 

Visto 

- la legge provinciale del 17 dicembre 2015, 

n. 16; 

- l’art. 15 della legge provinciale del 16 

aprile 2020, n. 3; 

- l’art. 23 della legge provinciale del 16 

aprile 2020, n. 3; 

- le linee guida dell’Autorità Nazionale Anti-

corruzione del 6 marzo 2019, n. 14; 

- l’art. 40 della Direttiva UE del 26 febbraio 

2014, n.  2014/24/UE; 

Festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, 

den im Gegenstand angeführten Vertrag im 

Sinne der vorstehend genannten Bestimmun-

gen abzuschließen. 

Considerata la necessità di assegnare il con-

tratto di cui in oggetto in applicazione delle di-

sposizioni normative di cui sopra. 

Festgestellt, dass im vorliegenden Anlassfall 

das öffentliche Interesse daran besteht, die 

gegenständliche Ausschreibung unverzüglich 

vorzunehmen, um den reibungslosen Über-

gang des Restaurationsbetriebes, welcher an 

eine öffentliche Struktur (Hallenbad) gekop-

pelt ist, zu gewährleisten.  

Considerato che nel caso di specie sussiste l’in-

teresse pubblico di procedere quanto prima 

con il presente affidamento, al fine di garantire 

il regolare passaggio del pubblico esercizio di 

ristorazione, abbinato ad una struttura pubblica 

(piscina coperta).  

Die gegenständliche Ausschreibung betrifft 

somit die Führung eines Restaurationsbetrie-

bes im Hallenbad Cron4 in Reischach für den 

Zeitraum von sechs (6) Jahren. 

Il presente bando comprende, quindi, la ge-

stione di un pubblico esercizio di ristorazione, 

nella piscina coperta Cron4 a Riscone, per il pe-

riodo di sei (6) anni. 
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Als notwendig erachtet, auch im Sinne der 

ANAC Richtlinie Nr. 14/2019, unter Einhaltung 

der Prinzipien der Transparenz, Rotation und 

Gleichbehandlung, eine Markterhebung 

durchzuführen mit dem Zweck, anschließend 

mittels Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung fortzufahren, bei welchem 

Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden, die 

durch gegenständliche Erhebung ermittelt 

werden, und zwar in einer Maximalanzahl von 

fünf (5). 

Ritenuto opportuno, anche ai sensi delle linee 

guida ANAC n. 14/2019, eseguire un'indagine di 

mercato attraverso idonee forme di pubblicità, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, di rota-

zione e di parità di trattamento, al fine di proce-

dere poi alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione, alla quale verranno invitati, i 

soggetti individuati con la presente indagine 

nel numero massimo di cinque (5). 

  

ES WIRD BEKANNTGEGEBEN SI RENDE NOTO 

  

dass die Stadtwerke Bruneck eine Markterhe-

bung durchführen, mit dem Zweck der Ermitt-

lung von Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 

40 der EU- Richtlinie 2014/24/EU, die im Besitz 

der unten genannten Teilnahmevoraussetzun-

gen sind und ihr Interesse bekunden, am Ver-

handlungsverfahren ohne vorherige Veröffent-

lichung im Sinne und nach Maßgabe der ein-

leitend angeführten Bestimmungen, für die 

Abwicklung gegenständlicher Dienstleistung 

teilzunehmen. 

che l’Azienda Pubbliservizi Brunico intende ef-

fettuare un'indagine di mercato ai sensi della 

Direttiva UE 2014/24/UE art. 40, finalizzata 

all'individualizzazione degli operatori economici 

che, in possesso dei requisiti di partecipazione 

di seguito indicati, siano interessati a parteci-

pare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui alle 

disposizioni normative sopra indicate, relativa 

alla prestazione di cui in oggetto. 

  

1. Gegenstand der Markterhebung 1. Oggetto dell'indagine di mercato 

Gegenstand ist die Führung eines Restaurati-

onsbetriebes im Hallenbad Cron4 in Reischach 

(auf B.p. 336 K.G. Reischach) mit insgesamt 

156 Sitzplätzen.  

Nachfolgend werden, in nicht abschließender 

Aufzählung, die Eckpunkte samt der dem 

künftigen Zuschlagsempfänger auferlegten 

Pflichten und Dienste dargelegt.  

Oggetto è la gestione di un pubblico esercizio 

di ristorazione nella piscina coperta Cron4 a Ri-

scone (sulla p.ed. 336 in C.C. Riscone) con com-

plessivi n. 156 posti a sedere. 

Di seguito vengono elencati, in maniera esem-

plificativa, i punti salienti con i relativi obblighi e 

prestazioni che saranno a carico del futuro ag-

giudicatario.  

Bereich Restaurationsbetrieb - der künftige 

Zuschlagsempfänger muss unter anderem: 

Settore esercizio pubblico di ristorazione - 

il futuro aggiudicatario dovrà tra l’altro: 

- auf eigene Kosten sämtliche anfallenden 

Investitionen in Bezug auf die Einrichtung 

tätigen und mit dem Verpächter abspre-

chen; 

 

- effettuare a proprie spese tutti gli investi-

menti riguardanti l’arredamento che saranno 

da concordare con in concedente; 

- die derzeit im Restaurationsbetrieb vorhan-

dene Einrichtung wird dem 

- l’arredamento attualmente presente 

nell’esercizio pubblico di ristorazione viene 
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Zuschlagsempfänger zur Verfügung ge-

stellt; 

messo a disposizione dell’aggiudicatario; 

- sämtliche Nebenspesen (Strom, Heizung, 

Wasser, Abwasser, Müll usw.) tragen;  

- sostenere tutte le spese accessorie (corrente, 

riscaldamento, acqua, acqua di scarico, rifiuti 

ecc.); 

- für die Nebenspesen in Bezug auf die ge-

meinschaftlich genutzten Flächen (z. B. 

Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, 

Reinigung usw.) wird ein jährlicher Pau-

schalbetrag in Höhe von € 7.800,00 zuzüg-

lich MwSt. zu Lasten des Pächters festge-

legt, mit jährlicher Anpassung in Höhe von 

100% an den ASTAT-Index der Verbrau-

cherpreise für Haushalte von Arbeitern und 

Angestellten; 

- per le spese accessorie relativa alle aree uti-

lizzate in comune (p.es. corrente, riscalda-

mento, acqua, acqua di scarico, rifiuti, pulizie 

ecc.) viene stabilito un importo forfettario 

annuale di € 7.800,00 oltre IVA a carico 

dell’affittuario, con adeguamento annuale 

del 100% all’indice ASTAT dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e impiegati; 

- die ordentliche Instandhaltung sowie die 

anfallenden Reparaturen des Nutzungsbe-

reichs vornehmen; 

- effettuare l’ordinaria manutenzione nonché 

le relative riparazioni nell’area di utilizzo; 

- für die Reinigung des Nutzungsbereichs 

Sorge tragen; 

- provvedere alla pulizia dell’area di utilizzo; 

- sämtliche Kosten übernehmen, welche in 

direktem Zusammenhang mit seiner Tätig-

keit stehen; 

- sostenere tutte le spese, che sono connessi 

direttamente con la propria attività; 

- den Gastronomiebetrieb als Ganzjahresbe-

trieb führen und in jedem Fall die Öffnung 

während der Öffnungszeiten des Hallenba-

des gewährleisten; ausgenommen hiervon 

bleiben die Schließung bzw. Betriebsferien 

im Ausmaß von insgesamt höchstens zwei 

(2) Monaten pro Jahr, wobei sich ein (1) 

Monat mit den Schließungszeiten des Hal-

lenbades decken muss. 

- gestire l’esercizio pubblico come esercizio 

annuale ed in ogni caso garantire l’apertura 

durante gli orari di apertura della piscina co-

perta; ad eccezione della chiusura, rispettiva-

mente delle ferie aziendali nella misura mas-

sima di complessivi due (2) mesi all’anno, dei 

quali un (1) mese deve coincidere con il pe-

riodo di chiusura della piscina coperta. 

  

2. Ausschreibungsbetrag 2. Importo a base di gara 

Der Ausschreibungsbetrag beläuft sich auf 

561.600 € zuzüglich MwSt. (und somit auf ei-

nen jährlichen Betrag von 93.600,00 € zzgl. 

MwSt.) mit jährlicher Anpassung in Höhe von 

100% an den ASTAT-Index der Verbraucher-

preise für Haushalte von Arbeitern und Ange-

stellten. 

L'importo a base di gara ammonta ad 

561.600,00 € oltre IVA (e quindi ad un importo 

annuale di 93.600,00 € oltre IVA), con adegua-

mento annuale del 100% all’indice ASTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati.  
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3. Vertragsdauer 3. Durata del contratto 

Die Vertragsdauer beträgt sechs (6) Jahre, und 

zwar mit Beginn innerhalb Sommer 2023 und 

jedenfalls ab Abschluss des entsprechenden 

Pachtvertrages. Im Einvernehmen der Parteien 

besteht die Möglichkeit einer Verlängerung 

um weitere sechs (6) Jahre. 

La durata del contratto è di sei (6) anni, con de-

correnza entro l’estate del 2023, ed in ogni caso 

dal momento della sottoscrizione del relativo 

contratto d’affitto. Di comune accordo tra le 

parti, è prevista la possibilità di una proroga per 

altri sei (6) anni. 

  

4. Teilnahmevoraussetzungen 4. Requisiti di partecipazione 

An der gegenständlichen Markterhebung kön-

nen die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 45 

und Art. 80 des GvD 50/2016 teilnehmen, die 

im Besitz folgender Voraussetzungen sind: 

Possono partecipare alla presente indagine di 

mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 

e 80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei se-

guenti requisiti: 

a) Nichtvorhandensein der Ausschlussgründe 

gemäß Art. 80, Abs. 1, GvD 50/2016; 

a) insussistenza di cause di esclusione di cui 

all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

b) Eintrag im zuständigen örtlichen Register 

(Handels-, Industrie-, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammer) für die Tätigkeit, 

die gemäß Art. 83, Abs. 1, Bst. a) des GvD 

50/2016 im Zusammenhang mit den Leis-

tungen dieses Vergabeverfahrens stehen;  

b) iscrizione a uno dei competenti registri pub-

blici (camera di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura) per attività inerenti alle 

prestazioni in oggetto della presente proce-

dura di affidamento in conformità a quanto 

previsto dall'art. 83, co. 1, let. a) del D.Lgs. 

50/2016; 

c) Innerhalb des eigenen Unternehmens die 

Sicherheitsvorschriften gemäß geltender 

Gesetzgebung (GvD 81/2008) zu erfüllen;  

c) Aver adempiuto all'interno della propria 

azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vi-

gente normativa (D.Lgs. 81/2008); 

d) Wirtschaftsteilnehmer aus dem Ausland mit 

Sitz in einem EU-Staat müssen die „fortge-

schrittene elektronische Signatur“ besitzen, 

welche von dazu berechtigten Zertifizie-

rungsdienstanbietern des Herkunftslandes 

gemäß Richtlinie Nr. 1999/93/EG ausge-

stellt ist; 

d) Operatori economici esteri che risiedono ne-

gli stati UE devono essere in possesso della 

“firma elettronica avanzata”, emessa dai cer-

tificatori qualificati dal Paese di provenienza 

conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE; 

e) Erfolgte Vornahme der Registrierung im In-

ternetportal der Autonomen Provinz Bozen 

www.ausschreibungen-suedtirol.it, über 

welches die Ausschreibung abgewickelt 

wird. 

e) Avvenuta registrazione presso il portale in-

ternet della Provincia Autonoma di Bolzano 

www.bandi-altoadige.it, attraverso il quale 

verrà svolta la procedura negoziata. 

 

Besitzt der Wirtschaftsteilnehmer diese Vo-

raussetzungen nicht, kann er nicht am Ver-

handlungsverfahren für die Vergabe der ge-

genständlichen Dienstleistung teilnehmen. 

Se l’operatore economico non possiede i sud-

detti requisiti, lo stesso non può partecipare alla 

procedura in economia per l'aggiudicazione del 

presente servizio. 

  

  

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
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5. Kriterium zur Auswahl des Angebotes 5. Criteri di selezione dell'offerta 

Das anschließende Verhandlungsverfahren 

wird telematisch und über das Internetportal 

der Autonomen Provinz Bozen www.ausschrei-

bungen-suedtirol.it abgewickelt. 

La successiva procedura negoziata viene svolta 

in via telematica attraverso il portale internet 

della Provincia Autonoma di Bolzano 

www.bandi-altoadige.it. 

Beim Vergabeverfahren, an welchem die quali-

fizierten und nach dieser Veröffentlichung ein-

geladenen Wirtschaftsteilnehmer teilnehmen, 

wird das beste Angebot gemäß dem Kriterium 

des wirtschaftlich günstigsten Angebots im 

Sinne des besten Verhältnisses Qualität/Preis 

gemäß Art. 95, Abs. 3 des GvD 50/2016 ermit-

telt. 

Nella procedura, cui parteciperanno gli opera-

tori economici qualificati che saranno invitati a 

seguito del presente avviso, verrà scelta la mi-

gliore offerta con il criterio dell'offerta econo-

micamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 3.  

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem 

Zusammenhang das Hauptaugenmerk auf das 

von den eingeladenen Wirtschaftsteilnehmern 

vorzulegende Gesamtkonzept gelegt wird.  

 

Si evidenzia che al riguardo verrà data massima 

importanza al concetto generale che dovrà es-

sere presentato da parte degli operatori econo-

mici.  

  

6. Privacy 6. Privacy 

Der Wirtschaftsteilnehmer bestätigt und er-

klärt mit der Abgabe der Interessenbekun-

dung, dass jede Datenverarbeitung, welche im 

Zuge der Abwicklung der Markterhebung er-

folgt, ausschließlich im Zusammenhang und 

zum Zweck der genannten Erhebung und in 

jedem Fall unter Berücksichtigung der EU-Ver-

ordnung 2016/679 erfolgt. 

Con la presentazione della manifestazione 

di interesse l'operatore economico da atto 

e conferma che ogni trattamento dei dati 

personali che derivi dallo svolgimento della 

presente indagine di mercato verrà effettuato 

unicamente per finalità connesse a tale inda-

gine e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dal regolamento UE 2016/679. 

Die Hinweise zum Datenschutz können von 

der institutionellen Website der Stadtwerke 

Bruneck (Bereich „Datenschutz“) heruntergela-

den werden. 

L’informativa sul trattamento dei dati può es-

sere scaricata dal sito istituzionale dell’Azienda 

Pubbliservizi Brunico (sezione “privacy”). 

  

7.  Einreichfrist und Modalitäten der Vor-

lage der Interessenbekundung 

7.  Termine e modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse 

Interessierte Wirtschaftsteilnehmer müssen 

den Antrag um Einladung zum Verhandlungs-

verfahren ohne vorherige Veröffentlichung zur 

Vergabe gegenständlicher Dienstleistung 

(siehe fac simile in der Anlage) innerhalb des 

folgenden Termins den Stadtwerken Bruneck 

zukommen lassen: 

Gli operatori economici interessati devono fare 

pervenire all’Azienda Pubbliservizi Brunico la ri-

chiesta di invito alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione per l'aggiudicazione del 

presente servizio (vedi fac simile in allegato) en-

tro il termine del: 

09.12.2022 – 12.00 Uhr 09.12.2022 – ore 12.00 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
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Der Antrag um Teilnahme am Verhandlungs-

verfahren zur Vergabe der gegenständlichen 

Dienstleistung ist auf dem beiliegenden Mus-

ter abzufassen. Der Antrag muss vollständig 

ausgefüllt und digital unterzeichnet werden. 

La richiesta di invito alla procedura in economia 

per l'aggiudicazione della presente prestazione 

è da redigere sull'allegato modello. La richiesta 

deve essere compilata in ogni sua parte e fir-

mata digitalmente. 

 

Die Anträge können an folgende PEC-Mail-

Adresse eingereicht werden: 

Le richieste potranno essere inviate al seguente 

indirizzo PEC-mail: 

pubbliservizi@pec.stadtwerke.it 

  

Die gegenständliche Bekanntmachung zum 

Zweck einer Markterhebung ist nicht als An-

trag für den Abschluss eines Vertrages zu se-

hen und ist für die Stadtwerke Bruneck in 

keinster Weise verbindlich. Diese ist frei, an-

dere und verschiedene Verfahren zur Vergabe 

einzuleiten. 

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di 

mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Azienda Pubbli-

servizi Brunico che sarà libera di avviare altre e 

diverse procedure di affidamento. 

Für weitere Informationen können sich die In-

teressierten an die Stadtwerke Bruneck wen-

den:  

PEC-Mail: pubbliservizi@pec.stadtwerke.it  

Tel: 0474 533533 

Per ulteriori informazioni gli interessati po-

tranno rivolgersi all’Azienda Pubbliservizi Bru-

nico: 

PEC-Mail: pubbliservizi@pec.stadtwerke.it  

Tel: 0474 533533 

  

 

Gustav Mischi 

Verfahrensverantwortlicher/ Responsabile del procedimento 

  

  

Anlage: Allegato: 

Vordruck für die Interessenbekundung Modulo manifestazione di interesse 
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pubbliservizi@pec.stadtwerke.it
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