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Spezifische Ausschreibung für den Mensa-
dienst mittels Verwendung elektronischer Es-
sensgutscheine (badge) mittels das Dynami-

sches System für die Beschaffung der öffentli-
chen Verwaltung – SDAPA, gemäß Art. 55 des 

GvD 50/2016. 

 Appalto specifico per l’erogazione del servizio 
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elet-
tronici (badge) nell’ambito del Sistema Dina-

mico di Acquisizione della Pubblica Ammini-
strazione - SDAPA, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 

50/2016. 

DER PRÄSIDENT VON 
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

 IL PRESIDENTE 
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 es notwendig ist, das Verfahren zur Vergabe des 
alternativen Mensadienstes mittels Verwendung 
elektronischer Essensgutscheine (tessera elett-
ronica) für die IDM Mitarbeiter durchzuführen, 

zumal die Consip-Vereinbarung „Buoni pasto 
elettronici 1 – Lotto 2”, abgeschlossen mit dem 

Lieferanten Edenred Italia GmbH, bald ausläuft; 

  è necessario esperire la procedura per l’affida-
mento del servizio sostitutivo di mensa me-
diante buoni pasto elettronici (tessera elettro-
nica) per i dipendenti di IDM, in quanto la Con-

venzione Consip “Buoni pasto elettronici 1 – 
Lotto 2”, stipulata con il fornitore Edenred Italia 

Srl, è in scadenza; 

 Consip SpA das Dynamisches System für die Be-

schaffung der öffentlichen Verwaltung (SDAPA) 

für den Mensadienst mittels Verwendung elekt-

ronischer Essensgutscheine (badge) für die öf-
fentlichen Verwaltungen veröffentlicht hat, wie 

in den technischen Lastenheft näher angege-

ben; 

  Consip SpA ha istituito il Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

(SDAPA) per l’erogazione del servizio sostitutivo 

di mensa tramite buoni pasto (badge) per le 
Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto 

meglio indicato nel Capitolato d’Oneri; 

 das von der Consip SpA verwendete System die 
Einhaltung der strengen Geheimhaltung und 

Vertraulichkeit der vom Wirtschaftsteilnehmer 

erstellten Dokumente sowie die Herkunft, Iden-

tifizierung und Unveränderbarkeit derselben 
Dokumente, gemäß den Bestimmungen des Ge-
setzesdekrets Nr. 50/2016 und des Gesetzes-
dekrets Nr. 82/200, garantiert; 

  il sistema utilizzato da Consip SpA garantisce il 
rispetto della massima segretezza e riservatezza 

dei documenti prodotti dall’operatore econo-

mico nonché la provenienza, l’identificazione e 

l’inalterabilità dei documenti medesimi, confor-
memente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005; 

 es auf Grund einer Bedarfsanalyse als angemes-

sen erachtet wird, eine Lieferung von Essensgut-
scheinen für einen Zeitraum von 24 Monaten zu 
erwerben; 

 
 sulla base di un’analisi del fabbisogno si ritiene 

opportuno acquisire una fornitura di buoni pa-
sto per un periodo di 24 mesi; 

 der Vertrag ohne neues Vergabeverfahren ge-

mäß Artikel 106, Absatz 1, Buchstabe a) des Ko-

dex verlängert werden kann, soweit IDM das Op-
tionsrecht auf die Lieferung für einen weiteren 
Zeitraum von 24 Monaten ausübt; 

  il contratto di appalto potrà essere modificato, 

senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, 
qualora IDM eserciti il diritto di opzione sull’ac-
quisto per un ulteriore periodo di 24 mesi; 
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 der Ausschreibungsbetrag sich auf Euro 560.844 
zzgl. MwSt. und/oder anderen gesetzlich vorge-

schriebenen Steuern und Abgaben, sowie Si-
cherheitskosten/Interferenzkosten beläuft; 

  l’importo a base d’asta è pari a 560.844 euro al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze;  

 der geschätzte Höchstbetrag, einschließlich Op-
tionen und Verlängerungen, sich auf Euro 

1.121.688 zzgl. MwSt. bzw. andere gesetzlich vor-

geschriebene Steuern und Abgaben, sowie Si-

cherheitskosten/Interferenzkosten, beläuft; 

  il valore massimo stimato dell’appalto, com-
prese opzioni e rinnovi, è pari a 1.121.688 euro al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze; 

 etwaige Risiken durch Interferenzen bei Ausfüh-
rung der gegenständlichen Vergabe geprüft wur-

den; 

  sono stati condotti accertamenti volti ad appu-
rare l’esistenza di rischi di interferenza nell’ese-

cuzione dell’appalto in oggetto; 

 gemäß Art. 26 Absatz 3 bis des GvD 81/2008, auf-

grund der Modalitäten der Durchführung des 

Auftrags, keine Pflicht zur Ausarbeitung des Ein-

heitsdokuments zur Bewertung der Risiken 

durch Interferenzen (DUVRI) besteht, da keine Si-
cherheitskosten anfallen; 

  in conformità con quanto previsto dall’art. 26, 

comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 per le modalità 

di svolgimento dell’appalto non è necessario re-

digere il DUVRI in quanto non sussistono conse-

guentemente costi per la sicurezza; 

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 16/2015 und das LG 
17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“; 

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

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 81/2008 und 

insbesondere der Art. 26, Abs. 6; 

 visto il D.lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, 

comma 6; 

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 

über die Consip SpA - das Dynamisches System für 

die Beschaffung der öffentlichen Verwaltung 
(SDAPA) die Ausschreibung zur Erteilung des Auf-

trages für den Mensadienst mittels Verwendung 

elektronischer Essensgutscheine (badge), durch-
zuführen mit einem Ausschreibungsbetrag von 

Euro 560.844, zzgl. MwSt. und/oder anderen ge-

setzlich vorgeschriebenen Steuern und Abgaben, 

sowie Sicherheitskosten/Interferenzkosten; 

 di svolgere tramite Consip SpA - Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) - la gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto 

(badge) per le Pubbliche Amministrazioni, con un 
importo a base di gara di 560.844 euro al netto di 

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, non-

ché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze; 

den Zuschlag der Ausschreibung nach dem Krite-
rium des wirtschaftlich günstigsten Angebots ge-

mäß Art. 95 des GvD 50/2016 sowie Art. 33, Absatz 

 di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 33, comma 6 della 
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6 des LG 15/2016 zu erteilen, mit folgender Auftei-
lung der Elemente Qualität und Preis: 

LP 15/2016, con la seguente ripartizione tra ele-
menti qualitativi e quantitativi: 

 Qualität: 70/100 Punkte   Qualità: 70/100 punti 

 Preis: 30/100 Punkte   Prezzo: 30/100 punti 

die Auftragsdauer der Ausschreibung auf 24 Mo-

nate, mit einem Optionsrecht, zugunsten von IDM, 

auf einen weiteren Zeitraum von 24 Monaten, und 

der geschätzte Höchstbetrag, einschließlich Opti-
onen und Verlängerungen, auf Euro 1.121.688 zzgl. 
MwSt., festzulegen; 

 di stabilire la durata dell’affidamento in 24 mesi, 

con opzione, a favore di IDM, del rinnovo di ulte-

riori 24 mesi ed un valore massimo stimato 

dell’appalto, comprese opzioni e rinnovi, pari a 
1.121.688 euro al netto di Iva; 

die Ausschreibungsunterlagen zu genehmigen;  di approvare la documentazione di gara;  

den Direktor der Abteilung Finance von IDM, Herr 
Andrea Zabini, zum Verfahrensverantwortlichen 

(RUP) zu ernennen; 

 di nominare quale Responsabile del Procedi-
mento (RUP) il sig. Andrea Zabini, Dirigente re-

sponsabile della ripartizione Finance di IDM; 

die Head des Bereichs HR & Corporate Communi-

cation von IDM, Frau Elisa Benedetti, zur Leiterin 

der Auftragsausführung zu ernennen; 

 di nominare quale Direttore per l’esecuzione del 

contratto la sig.ra Elisa Benedetti, Head del Re-

parto HR & Corporate Communication di IDM; 

diese Verfügung dem Verwaltungsrat zur Ratifizie-
rung zu übermitteln. 

 di trasmettere la presente disposizione al Consi-
glio di amministrazione per la ratifica. 

 

Dr. Johann Pichler 

PRÄSIDENT 
PRESIDENTE 
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