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Offenes Verfahren im Sinne des GvD 50/2016 
und des LG 16/2015 für die Vergabe der Dienst-
leistung für Organisation von Events im Rah-
men von Festivals und anderen internationalen 
Veranstaltungen im Film- und Fernsehbereich – 
Zuschlag. 

 Procedura aperta nel rispetto di quanto dispo-
sto dal D.lgs. 50/2016 e dalla LP 16/2015, per 
l’affidamento del servizio di organizzazione 
eventi in occasione di Festival e altre manife-
stazioni internazionali del settore cinemato-
grafico e audiovisivo – Aggiudicazione. 

DER PRÄSIDENT VON 
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

 IL PRESIDENTE 
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 der Präsident von IDM mit Verfügung Nr. 009 
vom 02.07.2020, vom Verwaltungsrat in der Sit-
zung vom 03.09.2020 ratifiziert, die Durchfüh-
rung einer EU-Ausschreibung für die Vergabe der 
Dienstleistung für die Organisation von Events 
im Rahmen von Festivals und anderen internati-
onalen Veranstaltungen im Film- und Fernseh-
bereich, mit einem Ausschreibungsbetrag von 
440.000 Euro, zzgl. MwSt., für einen Zeitraum von 
4 Jahren, genehmigt hat; 

  il Presidente di IDM con disposizione n. 009 del 
02.07.2020, ratificata dal Consiglio di Ammini-
strazione nella seduta del 03.09.2020, ha autoriz-
zato lo svolgimento di una gara d’appalto euro-
pea per l’affidamento del servizio di organizza-
zione eventi in occasione di Festival e altre ma-
nifestazioni internazionali del settore cinemato-
grafico e audiovisivo, con un importo a base di 
gara di 440.000 euro, oltre l’IVA, per un periodo 
di 4 anni; 

 mit Mitteilung vom 13.10.2020 der Verfahrens-
verantwortliche (RUP), vorgeschlagen hat, den 
Zuschlag an die Die Neuen Bergmann Commu-
nication GmbH, mit Sitz in 10827 Berlin (D), 
Hauptstraße. 34 – Büroadresse, zu erteilen; 

  con comunicazione dd. 13.10.2020 il Responsa-
bile Unico del Procedimento (RUP) ha proposto 
di aggiudicare il servizio alla Die Neuen Berg-
mann Communication Srl, con sede in 10827 
Berlino (D), Hauptstraße. 34; 

 auf Grund der Coronavirus Epidemie (Sars-CoV-
2) die Tätigkeiten von IDM im Zusammenhang 
mit Veranstaltungen und Dienstleistungen Drit-
ter unterbrochen wurden, und es nicht möglich 
war, einen Zeitrahmen für die Wiederaufnahme 
oder Durchführung dieser Tätigkeiten festzule-
gen; 

  a causa della Pandemia da Coronavirus (Sars-
CoV-2) le attività di IDM legate ad eventi e servizi 
terzi sono state interrotte e non era possibile de-
finire tempistiche di riavvio o svolgimento delle 
attività stesse;  

 die ICC Force Majeure Clause 2003/ICC Hardship 
Clause 2003 das Auftreten einer Epidemie als 
höhere Gewalt eingestuft hat, bzw. die Recht-
sprechung dies als ein von außen kommendes 
und auch durch äußerst vernünftige Sorgfalt, 
nicht abwendbares Ereignis erklärt hat; 

   il verificarsi di un’epidemia rientra, ai sensi della 
ICC Force Majeure Clause 2003/ICC Hardship 
Clause 2003, tra gli accadimenti di forza mag-
giore e più precisamente la giurisprudenza lo ha 
identificato come un evento esterno che non 
poteva essere evitato nemmeno esercitando 
una cura estremamente ragionevole; 

 der Bereich PR & Film Location der Abteilung Bu-
siness Development die Wiederaufnahme der 
Aktivitäten durch die Förderung der Organisa-
tion von Events im Rahmen von Festivals und 

  il reparto PR & Film Location della Ripartizione 
Business Development intende riavviare le atti-
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andere internationalen Veranstaltungen im 
Film- und Fernsehbereich beabsichtigt; 

vità promuovendo eventi in occasione di Festi-
val e altre manifestazioni internazionali del set-
tore cinematografico e audiovisivo; 

nach Einsichtnahme in der Niederschrift der Aus-
schreibung und die darin genannten Anlagen; 

 visto il verbale di gara con gli allegati ivi richiamati 
per l’aggiudicazione; 

nach Einsichtnahme in die Richtlinie 2014/24/EU;  vista la Direttiva 2014/24/UE; 

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 50/2016 und 
das DPR 207/2010; 

 visto il D.lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010; 

nach Einsichtnahme in das LG Nr. 16/2015 und das 
LG Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfah-
rens“; 

 vista la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di 
“Disciplina del procedimento amministrativo”; 

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;  visto lo Statuto di IDM; 

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, wel-
che die Sonderbetriebe des Landes und der Han-
delskammer regeln; 

 viste le disposizioni che regolano l’amministra-
zione delle aziende speciali provinciali e camerali; 

verfügt  dispone 

gemäß Art. 32 des GvD Nr. 50/2016 den Zuschlag 
für die Vergabe für die Organisation von Events im 
Rahmen von Festivals und anderen internationa-
len Veranstaltungen im Film- und Fernsehbereich, 
für einen Zeitraum von 2 Jahren, an die Die Neuen 
Bergmann Communication GmbH, mit Sitz in 
10827 Berlin (D), Hauptstraße. 34, für einen Ge-
samtbetrag von 203.270,60 Euro (ohne MwSt.), in 
welchem auch die Kosten zur Beseitigung von In-
terferenzen inbegriffen sind, zu erteilen; 

 di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 
50/2016 il servizio di organizzazione eventi in oc-
casione di Festival e altre manifestazioni interna-
zionali del settore cinematografico e audiovisivo, 
per un periodo di 2 anni, alla Die Neuen Bergmann 
Communication Srl, con sede in 10827 Berlino (D), 
Hauptstraße. 34, per un importo complessivo di 
203.270,60 euro (IVA esclusa), comprensivo anche 
dei costi di interferenza; 

die Direktorin der Abteilung Business Develop-
ment von IDM, Dr. Vera Leonardelli, zum Verant-
wortlichen für die Vertragsunterzeichnung zu er-
nennen; 

 di nominare quale Responsabile per la sottoscri-
zione del contratto la Dott.ssa Vera Leonardelli, di-
rigente responsabile della ripartizione Business 
Development di IDM; 

die Verantwortliche des Bereichs Film Fund & 
Commission von IDM, Frau Birgit Oberkofler, zur 
Leiterin der Auftragsausführung zu ernennen. 

 di nominare quale Direttrice per l’esecuzione del 
contratto la sig.ra Birgit Oberkofler, Responsabile 
del Reparto Film Fund & Commission di IDM. 

 
Dr. Johann Pichler 

PRÄSIDENT 
PRESIDENTE 
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