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Erteilung eines Auftrages im Rahmen eines Ver-
handlungsverfahren ohne vorherige Veröffent-
lichung gemäß Art. 25 des LG vom 17.12.2015, 

Nr. 16, in Zusammenhang mit der Unterstüt-
zung der Vertriebskooperation „Costruttori-

Casa-Clima Südtirol – Italien/Schweiz im 1. 
Jahr“. 

 Affidamento di un incarico mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 25 della LP 

17.12.2015, n. 16, nell’ambito del supporto 
della cooperazione per l’export “Costruttori-

Casa-Clima Alto Adige per l’Italia-Svizzera nel 
1° anno”. 

   
DIE DIREKTORIN DER ABTEILUNG  

BUSINESS DEVELOPMENT 

 LA DIRETTRICE DELLA RIPARTIZIONE  

BUSINESS DEVELOPMENT 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 die Eigentümer von IDM, die Autonome Provinz 
Bozen und die Handelskammer Bozen, in den 

am 22.12.2015 erlassenen programmatischen 
Richtlinien ausdrücklich festlegen, dass IDM im 

Zusammenhang mit der Förderung des Exports, 

des Verkaufes und der Werbung für Produkte 

aus Südtirol auf inländischen und ausländi-

schen Märkten „optimal zugeschnittene Export-

programme und Exportprojekte sowie Messe-
auftritte, Unternehmer- und Delegationsreisen“ 

erarbeitet; 

  l’atto di indirizzo emesso dagli enti proprietari di 
IDM, Provincia Autonoma di Bolzano e Camera 

di commercio, in data 22.12.2015 espressamen-
te dispone che nell’ambito del supporto all’ex-

port, alle vendite ed alla promozione dei pro-

dotti altoatesini nei mercati nazionali e stranieri 

IDM “elaborerà programmi export su misura, ol-

tre a presenze fieristiche collettive, viaggi com-

merciali e delegazioni commerciali”; 

 es im Rahmen der Abteilung Business Develop-
ment von IDM zur Erreichung der Ziele und zur 
Umsetzung des Tätigkeitsprogrammes, die Un-

terstützung von 10 Mitgliedern der „Vertriebsko-
operation „Costruttori-Casa-Clima“ im 1. Bei-

tragsjahr, gemäß den IDM-Dienstleistungsrichtli-
nien für Vertriebskooperationen im Ausland 
(Verwaltungsratsbeschluss 34 von 23.02.2017), 
als zielführend erachtet wird; 

  la ripartizione Business Development di IDM ha 
rilevato l’opportunità, al fine del raggiungi-
mento degli scopi e della realizzazione del pro-

gramma di attività, di supportare la coopera-
zione di 10 aziende per l’export “Costruttori-

Casa-Clima” nel primo anno di stanziamento del 
contributo, come già previsto nelle linee guida ai 
servizi offerti da IDM per cooperazioni aziendali 
all’estero (deliberazione del Consiglio di ammi-

nistrazione del 23.02.2017. n. 34); 

 die Vertriebskooperation vom 31.03.2021 zwi-
schen IDM und „Costruttori-Casa-Clima“, eine 
Laufzeit von 12 Monaten und zwar vom 
01.04.2021 bis zum 31.03.2022 hat; 

  la cooperazione per l’export dd. 31.03.2021 tra 
IDM e “Costruttori-Casa-Clima” ha una durata di 
12 mesi a partire dal 01.04.2021 e fino al 
31.03.2022; 

 es sich bei dieser Vertriebskooperation um die 

Unterstützung einer Südtiroler Kernbranche in 

den wichtigen norditalienischen Markt bzw. 
Schweizer Markt handelt; 

  tale cooperazione aziendale rappresenta un 

supporto in un settore chiave per l’Alto Adige in 

due mercati importanti, ovvero il Nord Italia e la 
Svizzera; 

 auf Grund des wirtschaftlichen Angebots vom 
18.02.2021 für diese Aktivität Kosten für einen 

  in base alla proposta economica inviata in data 
18.02.2021 per la suddetta prestazione sono stati 
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Höchstbetrag von Euro 95.455, zzgl. MwSt. ge-
plant wurden; 

pianificati costi per un importo massimo di 
95.455 euro, al netto dell’IVA; 

 gemäß Art. 32, Absatz 2, Buchstabe b) der EU-
Richtlinie 2014/24, übernommen im Art. 25 des 
LG 16/2015, öffentliche Aufträge ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben 

werden dürfen, wenn die entsprechenden 

Dienstleistungen aus technischen Gründen nur 

von einem einzigen Anbieter erbracht werden 
können; 

  ai sensi dell’art. 32, par. 2, lettera b), della Diret-
tiva 2014/24/UE, recepito dall’art. 25 della LP 
16/2015, possono essere aggiudicati contratti 
pubblici senza previa pubblicazione di un bando 

di gara qualora i servizi in oggetto possano esse-

re forniti unicamente da un determinato opera-

tore economico in quanto la concorrenza è as-
sente per motivi tecnici; 

 auch das GvD 50/2016 betreffend die Neuord-

nung der Vorschriften im Bereich der öffentli-
chen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 

im Art. 63, Absatz 2, Buchstabe b) die oben ge-
nannte Möglichkeit vorsieht; 

  anche il D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto il rior-

dino della disciplina vigente in materia di con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

all’art. 63, comma 2, lettera b) disciplina la sud-
detta possibilità; 

 diese Bestimmungen finden in vorliegendem 

Fall Anwendung, zumal es keine anderen Events 
dieser Art gibt, die eine qualifizierte Alternative 

darstellen; 

  le suddette disposizioni trovano applicazione in 

questo caso, in quanto non esistono eventi ana-
loghi e che rappresentino un’alternativa qualifi-

cata; 

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

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 50/2016;  visto il D.lgs. 50/2016; 

nach Einsichtnahme in das LG 16/2015;  vista la LP 16/2015; 

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

nach Einsichtnahme in die Verordnung über die 

Personalbeschaffung, -verwaltung und -entwick-
lung von IDM; 

 visto il Regolamento per l’acquisizione, la gestione 

e lo sviluppo delle risorse umane di IDM; 

verfügt  dispone 

die durchgeführte Vergabe für die Zusammenstel-
lung der Vertriebskooperation „Costruttori-Casa-

Clima“ im 1. Jahr mit einer Ausgabe von Euro 
95.455, zzgl. MwSt., im Rahmen eines Verhand-

lungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung 
einer Ausschreibung gemäß Art. 25 des LG 16/2015 

zu genehmigen. 

 di autorizzare l’affidamento, mediante una proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 25 della LP 16/2015, 
dell’incarico avente ad oggetto la consulenza 

nell’ambito della cooperazione aziendale “Co-
struttori-Casa-Clima” nel 1° anno per un importo 

pari a 95.455 euro, al netto dell’IVA. 

Vera Leonardelli 
DIREKTORIN DER ABTEILUNG BUSINESS DEVELOPMENT 

DIRETTRICE DELLA RIPARTIZIONE BUSINESS DEVELOPMENT 
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