
 
AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare all’eventuale 
successiva procedura di affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio di 

gestione del bar/ristorante del Lido di Merano di Meranarena Srl 
 
Termine perentorio entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse:   

 
22/03/2021 

 
VISTI gli articoli 35, 36 comma 2 lett. b) e gli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, di seguito indicato come Codice;  

VISTA la L.P. 17 dicembre 2015 n. 16 art. 2 comma 5 “Disposizioni sugli appalti pubblici”, di seguito indicata 
come Legge Provinciale; 
RILEVATA la necessità per Meranarena di affidare a terzi la concessione per la gestione del bar / ristorante 
presso il Lido di Merano;  
RITENUTO necessario eseguire un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, volta ad acquisire manifestazioni 
d’interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti generali e speciali, come indicati nel prosieguo, 

interessati ad ottenere in concessione la gestione del servizio sopra descritto, attraverso idonee forme di 
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione a parità di trattamento, al fine di procedere 
successivamente all’espletamento della procedura negoziata alla quale saranno invitati, ove esistenti, almeno 
5 soggetti idonei individuati con la presente indagine, attraverso il portale telematico (www.bandi-altoadige.it);  

 
SI RENDE NOTO  

che Meranarena intende eseguire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti che, in 

possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel prosieguo, siano interessati a partecipare alla successiva ed 
eventuale procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione 

del servizio in oggetto. 

 
1 - AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
  

Meranarena Srl 
Indirizzo: Via Palade 74, 39012 MERANO (BZ)  
Tel.: 0473-236982 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Marco Giongo   
Per Informazioni e chiarimenti: E-mail: giongo@meranarena.it 
PEC: meranarena2@legalmail.it 

 
2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
  

Il presente avviso pubblico è finalizzato a verificare l’interesse di soggetti alla stipula del seguente contratto 
per la concessione del servizio di gestione del bar / ristorante del Lido di Merano di Meranarena Srl   

 
3 – DURATA DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RECESSO, AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA 
  

La durata della concessione-contratto è prevista in 5 anni a decorrere dalla data indicata nel contratto e non 
è rinnovabile. Alla scadenza del contratto non sarà dovuta, da parte di Meranarena, alcuna indennità per la 
perdita dell’avviamento maturato nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Meranarena si riserva il diritto di recesso unilaterale dalla concessione-contratto da esercitarsi, con un 

preavviso di 120 giorni, per ragioni di pubblico interesse o di ristrutturazione dell’immobile medesimo. E’ fatto 
salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione di agire in autotutela, sussistendone i presupposti ai sensi 
dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
   

  



 
4 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 
  

Il concessionario nell’ambito della concessione è tenuto a:  
- utilizzare il bar per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, come da volturanda 

licenza esistente in capo alla concedente, avendo acquisito le idonee capacità ed autorizzazioni 
amministrative per la conduzione dell’esercizio; 

- adempiere al pagamento delle spese accessorie (telefono, acqua, energia elettrica, gas, rifiuti) prodotte 
dal locale;  

- garantire il servizio bar con regolarità e comunque sempre in occasione della attività ludico-sportiva 
programmata e degli orari di apertura al pubblico; 

- versare a Meranarena un canone annuo di concessione corrispondente alla migliore offerta a 

rialzo dell’importo complessivo di € 60.000,00 (+iva) che verrà indicato come base d’asta nella 

eventuale futura procedura.  

È vietata la subconcessione degli spazi aperti al pubblico a terzi.  
È in ogni caso vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici 
da gioco d'azzardo di qualunque specie.   
 

5 – OBBLIGAZIONI DI MERANARENA 
  

Meranarena: 
- concede il servizio di gestione del bar/ristorante; 

- esegue gli interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli interventi oggetto 
della proposta dell’offerente; 

- a titolo di corrispettivo di gestione, riconosce il diritto del concessionario di gestire i servizi oggetto del 
contratto acquisendo i ricavi derivanti dalla vendita di questi servizi a terzi;  

Il concessionario assume quindi il rischio operativo (rischio sul lato della domanda di servizi) 
legato alla gestione dei servizi.  
Pertanto eventuali deficit della gestione non potranno essere nemmeno parzialmente fatti oggetto di richiesta 

di contributi a Meranarena.  

 

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  

Saranno pertanto ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:   
1) requisiti di ordine generale di ci all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
2) requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) d.Lgs 50/2016 da 

dimostrare attraverso la dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario, o intermediario autorizzato, ai 
sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, da presentare in caso di aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che se il concorrente, per fondati motivi non sia 
in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione;    
3) requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli art. 83 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. consistenti nell’aver svolto, per almeno 4 (quattro) anni consecutivi, in proprio o per conto di 
committenti pubblici o privati, senza risoluzione in danno, servizi analoghi e di essere in grado di produrre il 
relativo certificato o dichiarazione di regolare esecuzione.   

Non sarà richiesto il certificato di regolare esecuzione nel caso in cui sia dichiarato nella domanda di 
partecipazione che il servizio di gestione sia stato reso a favore di Meranarena. 
 
Oltre ai requisiti di ordine generale e di capacità economico- finanziaria sopra specificati, per la concessione 

d’uso del bar sono necessari i seguenti requisiti:    
4) possesso dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande;  
 
Se l’operatore economico non adempie i suddetti requisiti lo stesso non può partecipare alla seguente procedura 
negoziata per l'aggiudicazione della prestazione in oggetto.  

 
  



 
7 – RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 
  

Possono inviare la manifestazione di interesse e quindi partecipare alla successiva, eventuale, procedura, 
operatori singoli o raggruppati, che siano in possesso dei requisiti richiesti. Non è ammesso l’avvalimento 
dei requisiti.   
 
È ammesso unicamente il Raggruppamento di concorrenti di tipo verticale.   
In caso di riunione temporanea d’imprese in forma non ancora costituita, all’atto della presentazione della 

manifestazione di interesse, i soggetti insieme dichiarano, compilando l’allegato A1 (Dichiarazione 

aggiuntiva RTI):  
a) di volersi riunire, nel caso di aggiudicazione, in riunione temporanea d’imprese; 
b) di impegnarsi a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, 

designata capogruppo; 

c) che la riunione possiede i requisiti di partecipazione; 

d) che la riunione è strutturata in forma verticale e quali prestazioni saranno eseguite dai diversi 
soggetti; 

 
Durante l’eventuale successiva procedura è ammessa la facoltà di presentare offerte anche in nome 
e per conto di ulteriori mandanti rispetto a quelli già indicati in sede di manifestazione di interesse, 
purché in possesso dei requisiti. 

 
È vietata la subconcessione del servizio di gestione del bar, senza previa autorizzazione di Meranarena. 

 
8 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA FASE 

DELLA PROCEDURA 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, Meranarena procederà all’invio delle lettere d’invito a 
presentare offerta e degli atti di gara attraverso il portale telematico (www.bandi-altoadige.it) 
esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse, entro il termine perentorio 

stabilito e che siano in possesso dei prescritti requisiti obbligatori.   
 
Pertanto, non saranno ammesse alla fase di gara, offerte di operatori che non abbiano preventivamente 
presentato la loro manifestazione d’interesse.   
 
NB: La registrazione al Portale telematico nonché l’iscrizione all’elenco telematico degli operatori 
economici è necessaria per essere invitati alla procedura di gara tramite il Portale telematico.  

 
9 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 

Meranarena ritiene necessario, prima dell’invio della manifestazione di interesse, l’esecuzione di un sopralluogo 
nel bar e nei locali oggetto di concessione con l’accompagnamento di un rappresentante di Meranarena. 
Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante legale o da un suo delegato, munito di delega, firmata 
dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
La prova dell’avvenuto sopralluogo sarà data con la compilazione e la sottoscrizione dell’allegato B. 
 
In caso di RTI il sopralluogo potrà essere eseguito, nelle predette modalità, da uno dei soggetti costituenti il 

raggruppamento temporaneo.  
 
Non è consentita l’esecuzione del sopralluogo da parte di una stessa persona per più concorrenti. 
 
Ciascun partecipante potrà effettuare un solo sopralluogo. 
 
Indirizzo: Lido di Merano, via Lido 38 – Merano 

 
Termine ultimo per l’esecuzione del sopralluogo:  

http://www.bandi-altoadige.it/


 
 

19/03/2021, ore 12:00 
 
Per concordare il giorno e l’ora del sopralluogo contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. 
Marco Giongo (giongo@meranarena.it – 333-2340052). 
 

10 – CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
 
Nella procedura cui parteciperanno i soggetti qualificati ed invitati a seguito del presente avviso, la migliore 
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 33 L.P. 16/2015 e ss.mm.ii., 
con offerta economica da produrre tenendo conto del rialzo sull’importo posto a base di gara, relativo alla 
concessione del bar.  

 

I criteri di selezione saranno specificati nella lettera di invito.   

 
11 – TERMINE E MODALITA´ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 
I candidati interessati devono fare pervenire a Meranarena, nei modi sotto indicati, i seguenti atti sottoscritti 
dal legale rappresentante:   
1. manifestazione di interesse (allegato A)  

2. (allegato A1) in caso di RTI   

3. modulo di avvenuto sopralluogo (allegato B) 

entro il termine perentorio del 22/03/2021  

 
La richiesta di invito alla procedura negoziata per l'aggiudicazione della presente prestazione è da redigere 

sull'allegato modello (compilato e firmato). Alla richiesta va allegata copia di un documento d'identità del 
richiedente in corso di validità.  

 
L’invio deve essere effettuato via PEC (meranarena2@legalmail.it) 

 
12 – VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Meranarena si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contento delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

13 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 
Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza, 
e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.   
 

14 – PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Meranarena e sul portale telematico (www.bandi-
altoadige.it) nella sezione “Bandi e Avvisi Speciali”.  

 

mailto:giongo@meranarena.it
mailto:meranarena2@legalmail.it


 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale et similia, 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
 
ll presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce pertanto proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo Meranarena che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure di affidamento.  

 
Merano, 10/03/2021 

 
Il responsabile del procedimento  

 
Dott. Ing. Marco Giongo 

 
 

 
Allegati: 

1. Allegato A - Modulo di manifestazione di interesse 
2. Allegato A1 – Dichiarazione aggiuntiva RTI 
3. Allegato B - Modulo di avvenuto sopralluogo 
4. Allegato C – Informativa sui dati personali 

 
 



 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Markterhebung zur Einholung von Interessensbekundungen für die Teilnahme am eventuell 

nachfolgenden Verfahren für die Übertragung des folgenden Vertrages: 

 

Konzession zur Führung des Bar Bistrò im Lido c/o Meranarena GmbH 

 

Fälligkeit: (Einreichtermin für die Interessensbekundungen):   

22/03/2021 

Es wurde Einsicht genommen in die Art. 35, 36 Absatz 2 Buchstabe b) und in die Art. 164 ff.  des gvD 

18. April 2016, Nr. 50/2016 “Umsetzung der Richtlinien 2014/23/EG, 2014/24/EG und 2014/25/EG über 

die Konzessionsvergabe, über die öffentliche Auftragsvergabe und über die Vergabe von Aufträgen durch 

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, sowie für 

die Neuordnung der geltenden Regelung der öffentlichen Verträge bezüglich Arbeiten, Dienstleistungen und 

Lieferungen (in der Folge ach “Kodex” genannt);  

 
Es wurde Einsicht genommen in das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 Art. 2 Absatz 5 

“Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ (in der Folge auch “Landesgesetz“ genannt);   

 
Es besteht für Meranarena die Notwendigkeit, die Konzession für die Führung des Betriebes Bar-Bistrò im 

Lido – Freibad Meran an Dritte zu übertragen;   

Es wird für notwendig erachtet, mittels geeigneter Formen der Veröffentlichung und unter Einhaltung 
der Prinzipien der Transparenz, Rotation und Gleichbehandlung, eine ergründende Markterhebung 

durchzuführen.  

Diese Markterhebung hat die Aufgabe wenigstens 5 Subjekte, falls vorhanden, mittels des elektronischen 
Portals (www.ausschreibungen-suedtirol.it) zu ermitteln, welche in einem späteren Verhandlungsverfahren 

eingeladen werden, an einem Wettbewerb teilzunehmen.  

Diese Subjekte werden durch die gegenständliche Erhebung ermittelt, müssen geeignet sein und über die 
allgemeinen Voraussetzungen verfügen, um Verträge mit der öffentlichen Verwaltung abzuschließen.  

Des weiteren müssen sie über die nachfolgend aufgelisteten besonderen Voraussetzungen verfügen und 

daran interessiert sein, die Konzession für die Führung der oben angeführten Bar zu erhalten;  

 
 

ES WIRD BEKANNT GEGEBEN,  

dass Meranarena eine Markterhebung durchführt, um Subjekte zu ermitteln, die im Besitz der nachstehend 

genannten Teilnahmevoraussetzungen sind und ihr Interesse bekunden, am gegebenenfalls nachfolgenden, 
allfälligen Verfahren gemäß Art. 36, Abs. 2 Buchstabe b) gvD 18. April 2016, Nr. 50/2016 für die 

Konzession der Vertragsobjekte teilzunehmen.  

 
  

https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/ff
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/April
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Nr
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/April
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Nr


 
1 – AUFTRAGGEBENDE VERWALTUNG 
  

Meranarena GmbH 

Adresse: Gampenst. 74, 39012 MERAN (BZ)  

Tel.: 0473-236982 

Einziger Verfahrensverantwortlicher: Dr. Ing. Marco Giongo   
Auskünfte und Erklärungen: E-mail: giongo@meranarena.it 
PEC: meranarena2@legalmail.it 

 

 
2 – GEGENSTAND DER BEKANNTMACHUNG 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung hat zum Ziel, Interessierte für die Unterzeichnung eines Vertrages 

ausfindig zu machen, welcher sich aus der Konzession für die Führung der Bar/Bistrò im Lido 

zusammensetzt. 

 
3 – DAUER DES KONZESSIONVERTRAGES, RÜCKTRITTSRECHT; SELBSTSCHUTZ DER 

VERWALTUNG 
  

Der Konzessionsvertrag hat eine Dauer von 5 Jahren, ist nicht erneuerbar und beginnt mit dem Datum 
des Vertragsabschlusses.   
Meranarena wird bei Vertragsablauf keinerlei Entschädigung für den in der Vertragszeit angereiften 
Betriebswert des Gastlokales, in dem Speisen und Getränke verabreicht werden, bezahlen. 
 

Meranarena behält sich das Recht vor, den Konzessionsvertrag einseitig mit einer Kündigungsfrist von      
120 Tagen aus Gründen des öffentlichen Interesses zu kündigen.  
Meranarena hat auf jeden Fall das Recht, im Selbstschutzweg zu handeln, wenn die Voraussetzungen 
gemäß Art. 21 quinquies nd 21 nonies des G. Nr. 241/1990, i.g.F. gegeben sind. 
 
 

4 – PFLICHTEN DES KONZESSIONSNEHMERS 

 
Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich: 
 

- die Bar für die Tätigkeit zur Verabreichung von Speisen und Getränken zu nutzen und mit den 
erforderlichen Lizenzen und Ermächtigungen als öffentliches Gastlokal ausgestattet zu sein; 
 

- die Bezahlung der gesamten Nebenkosten für Telefon, Wasser, Elektrizität- und Gaszufuhr, sowie 
die Müllentsorgungs- und Abwassergebühren zu bezahlen,  

 
- einen regulären Bardienst auch hinsichtlich der programmierten Sportveranstaltungen und der 

Öffnungszeiten für das Publikum zu gewährleisten; 
 

- der Meranarena eine Miete für den Konzessionsvertrag aufgrund des besten Aufpreis-
Angebotes ausgehend vom Startpreis in Höhe von Euro 60.000,00 (+ MwSt.) bezahlen, der bei 
der eventuellen Durchführung des Verfahrens als Ausschreibungsbetrag dient.  

 
 

Es ist untersagt, eine Subkonzession an Dritte für die Flächen welche dem Publikum vorbehalten sind, zu 
vergeben. 
 

Die Anbringung und Nutzung von automatischen und halbautomatischen Vorrichtungen von jeglicher Art 

von Glücksspielen, ist ebenfalls untersagt.   

 
 
 
 
 

https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Meranarena
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/eh%C3%A4lt
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/sich
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/das
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Recht
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/vor
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/den
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Konzessionsvertrag
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/einseitig
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/mit
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/einer
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/K%C3%BCndigungsfrist
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/von
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Tagen
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/aus
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Gr%C3%BCnden
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/des
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/%C3%B6ffentlichen
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/Interesses
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/zu
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-inglese/k%C3%BCndigen


 
5 – PFLICHTEN VON MERANARENA 

 
Meranarena: 

- vergibt die Konzession zur Führung des Bar/Bistro Betriebes  

- übernimmt die außerordentliche Instandhaltung, unbeschadet der im Angebot des 
Bieters genannten Arbeiten; 

- überlässt das Entgelt für die Führung des Dienstes und die daraus entstehenden 

Einnahmen durch den Verkauf der Dienste an Dritte dem Konzessionsnehmer  
 

Der Konzessionsnehmer übernimmt daher auch das alleinige operative Risiko bezüglich der 
Führung der Dienste der Anlage, dies vor allem auch mit Bezug auf die Nachfrage an den in der 

Anlage angebotenen Diensten.  
 
 

Daher wird ein evt., auch nur teilweises, Defizit betreffend der Führung, mit einem Antrag auf Beitrag 

seitens Meranarena nicht gewährleistet. 

 
6 – TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
  

An der gegenständlichen Markterhebung sind demzufolge nur jene Wirtschaftsteilnehmer, gemäß Art. 45 

des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., zugelassen, welche im Besitz der folgenden Voraussetzungen sind:  

1) allgemeine Voraussetzungen nach Art. 80 des Gv.D. Nr. 50/2016;  

2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach Gv.D. Nr. 50/2016  Art. 83 Absatz 1 

Buchstabe b): Bestätigung durch mindestens ein Kreditinstitut oder im Sinne des Gv.D. Nr. 385/1993 

i.g.F. durch ermächtigte Vermittler betreffend die finanzielle und wirtschaftliche Fähigkeit welche im Falle 

eines Zuschlages vorzulegen sind. 

 
Nach Art. 6 Abs. Art. 86 Abs. 4 des D. Lgs. N. 50/2016 wird klargestellt, dass ein Bewerber, der aus triftigen 

Gründen nicht in der Lage ist, die erforderlichen Referenzen vorzulegen, seine wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeiten durch jedes andere von der Verwaltung für geeignet erachtete Dokument nachweisen 

kann; 

 

3) Technische und berufliche Leistungs-Fähigkeit gemäß Art. 83 Ab. 1 Buchstabe c) des GvD 50/2016, 

d.h. die Führung - ohne Auflösung des Führungsvertrages durch verschuldeten Schaden – für mindestens 

4 (vier) Jahre vor dem Datum der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, gleichwertige 

Dienstleistungen für öffentliche oder private Leistungsempfänger durchgeführt zu haben.  Eine 

entsprechende Bescheinigung/Erklärung über die ordnungsgemäße Führung muss vorweisbar sein.   

 
Es ist nicht notwendig den regulären Nachweis zur Führung der Anlage zu belegen, sofern der 

Bieter in den Unterlagen zur Teilnahme an der Markterhebung erklärt hat, dass er bereits eine 

Anlage mit den entsprechenden Anforderungen für Meranarena geführt hat.  

 

Für die Konzession zur Benutzung der Bar verfügt der Bieter zusätzlich, zu der wirtschaftlichen 

und finanziellen Leistungsfähigkeit, über folgende Voraussetzungen:   

 
4) die Voraussetzungen für die Erlangung der Ermächtigung zur Verabreichung von Speisen und 

Getränken.  

 
5) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit, d.h. die Verabreichung von Speisen und Getränken 
in ähnlichen Strukturen für mindestens 3 (drei) Jahre durchgeführt zu haben; der entsprechende 

Nachweis ist im Falle der Zuschlagserteilung zu erbringen.   

 
Erfüllt der Wirtschaftsteilnehmer nicht diese Voraussetzungen kann er nicht am Verhandlungsverfahren für 

die Vergabe der gegenständlichen Leistung teilnehmen.  

 



 
7 – ZUGELASSENE BIETERGEMEINSCHAFTEN UND VERBOT DER WEITERGABE 
  

An der Markterhebung teilnehmen und gegebenenfalls an einem darauffolgenden Verfahren teilnehmen, 

können Einzelanbieter oder zusammengeschlossene Anbieter, die über die erforderlichen Voraussetzungen 

verfügen.  

Die Nutzung von Kapazitäten Dritter ist nicht zugelassen. 

Es werden nur Bietergemeinschaften in vertikaler Form zugelassen.  

Im Falle einer noch nicht gegründeten Bietergemeinschaft erklären die Subjekte gemeinsam, bei der 

Einreichung der Interessensbekundung, indem sie den betreffenden Teil der Teilnahmeerklärung A1 

(Zusätzliche Erklärung Bietergemeinschaft) ausfüllen, folgendes:  

a) dass sie sich im Falle des Zuschlages zeitweilig zusammenschließen wollen;  
b) dass sie mit einem einzigen Rechtsakt einem Mitglied eine Sondervollmacht mit Vertretungsrecht 

erteilen werden; dieses Subjekt wird zum federführenden Mitglied der Bietergemeinschaft 
bestellt;  

c) dass die Bietergemeinschaft die Teilnahmevoraussetzungen besitzt;  
d) dass die Bietergemeinschaft eine vertikale Struktur hat und von den einzelnen Subjekten der       

Bietergemeinschaf werden Teilleistungen erbracht.  
 
 

Während des eventuellen darauffolgenden Verfahrens, kann man auch Angebote im Namen und 

Auftrag weiterer Mandanten einreichen, die nicht bei der Markterhebung angegeben wurden, 

welche aber die Voraussetzungen besitzen müssen.   

 

Die Weitervergabe der Subkonzession, ohne Ermächtigung von Seiten der Meranarena, ist verboten.  
 
8 – BESTIMMUNG DER WIRTSCHAFTSTEILNEHMER, WELCHE ZUM 

VERHANDLUNGSVERFAHREN EINZULADEN SIND 
 

Nach Eingang der Interessensbekundungen, wird Meranarena die Einladungsschreiben zur Einreichung 

eines Angebotes und die Wettbewerbsakten mittels des elektronischen Portals (www.ausschreibungen-

suedtirol.it) übermitteln und zwar ausschließlich an jene Wirtschaftsteilnehmer, die ihr Interesse, innerhalb 

des festgesetzten Verfalltermins, bekundet haben und im Besitz der hier vorgeschriebenen Eigenschaften 

sind.  

 

Es werden deshalb in der Wettbewerbsfase keine Angebote von Wirtschaftsteilnehmern zugelassen die nicht 

schon im Vorfeld ihr Interesse gezeigt haben.  

 

PS: Die Registrierung im elektronischen Portal sowie die Eintragung des Wirtschaftsteilnehmers 

im telematischen Verzeichnis ist notwendig für die Einladung zum Ausschreibungsverfahren 

über das elektronische Portal.  

 
9 – OBLIGATORISCHER LOKALAUGENSCHEIN 
 
Meranarena erachtet es für notwendig, dass der Bieter vor Einreichung der Interessenbekundung die 

Bar, die Gegenstand der Konzession ist, besichtigt. Der Lokalaugenschein findet in Begleitung eines 

Funktionärs der Meranarena statt. 

 
Als Beleg für den durchgeführten Lokalaugenschein muss die Anlage B ausgefüllt und unterzeichnet werden. 
 
Bei Bietergemeinschaften kann der Lokalaugenschein, unter Einhaltung der oben angegebenen Modalitäten, 
von einem der in der Bietergemeinschaft zusammengeschlossenen Rechtssubjekten durchgeführt werden. 

 
Es ist nicht gestattet, dass dieselbe Person für mehrere Teilnehmer den Lokalaugenschein durchführt. 
Jeder Bieter darf nur einen Lokalaugenschein durchführen. 
 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/


 
Anschrift: Meraner Lido, Lidostr. 38 – Meran 

 
Letzte Frist für die Durchführung des Lokalaugenscheins:  
 

19/03/2021, 12:00 Uhr 

 
Für die Vereinbarung eines Termines zum Lokalaugenschein, muss der einzige Verfahrensverantwortliche, 
Dr. Ing. Marco Giongo (giongo@meranarena.it – 333-2340052) kontaktiert werden. 

 
Beim Verfahren, an welchem die dazu qualifizierten und infolge dieser Veröffentlichung eingeladenen Bieter 
teilnehmen werden, wird das beste Angebot, welches aufgrund des besten Verhältnisses von Preis/Leistung 
identifiziert wird, nach Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., Artikel 95 und nach Art. 33  L.G. 16/2015 ermittelt, wobei 
sich das wirtschaftliche Angebot aufgrund des Preisaufschlages auf den Ausschreibungspreis für die 
Konzession für die Nutzung der Bar erläutert, zusammensetzt. 
 
Die Auswahlkriterien werden im Einladungsschreiben angegeben.  

11 – EINREICHUNG DER INTERESSENSBEKUNDUNG – BEDINGUNGEN UND 

MODALITÄTEN 
 

Interessierte Bewerber müssen der Meranarena folgende, vom gesetzlichen Vertreter, unterzeichnete 

Unterlagen zukommen lassen:  

 
1. Interessenbekundung (Anlage A) 
2. (Anlage A1) im Falle von zeitweiligen Bietergemeinschaften 
3. Vordruck über den durchgeführten Lokalaugenschein (Anlage B) 

 
 

Einreichfrist:  

 
22/03/2021 

 

 
Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag um Teilnahme am Verhandlungsverfahren zur Vergabe der 

gegenständlichen Leistung ist auf dem beiliegenden Muster abzufassen (auszufüllen und zu 

unterzeichnen).  

Dem Antrag ist eine Kopie des gültigen Personalausweises des Antragstellers beizulegen.  

 
Die Anträge müssen mittels PEC an: meranarena2@legalmail.it eingereicht werden. 

 
 

12 – PRÜFUNGEN UND KONTROLLEN 
 

Meranarena behält sich überdies das Recht vor, sowohl Stichproben als auch gezielte Kontrollen in Bezug 

auf den Wahrheitsgehalt der Ersatzerklärungen durchzuführen.  Unbeschadet der Bestimmungen gemäß 

Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 i.g.F., sollte aus den Kontrollen die Unwahrheit der Erklärungen 

hervorgehen, verfallen für den Erklärenden die eventuell erlangten Begünstigungen, welche auf die 

Verwaltungsmaßnahme zurückzuführen sind, die anhand der unwahren Erklärung erlassen wurde.   

 
  

mailto:giongo@meranarena.it


 
13 – GESETZE UND VERORDNUNGEN AUF DIE SICH DAS VERFAHREN STÜTZT 
 
Es wird auf folgende Gesetze und Verordnungen verwiesen:  

✓ Gv.D. vom 18. April 2016 Nr. 50 “Gesetzbuch über öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge“ in geltender Fassung;  

✓ Landesgesetz vom 17. Dezember 2015 Nr. 16“Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“;  

✓ Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die 

“  Umsetzung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz» in geltender Fassung;  

✓ L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang 

zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,   

✓ kglD Nr. 2240 vom 18. November 1923 (Neue Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens und 

die allgemeine Buchhaltung des Staates). 

 

14 – DATENSCHUTZ 
 

Die innerhalb des Verfahrens gesammelten Daten, werden im Sinne der Artikel 13 und 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) ausschließlich im 
Rahmen dieses Verfahrens verarbeitet. Dazu werden sowohl händische als auch informatische und 
telematische Mittel verwendet und es werden eng zweckgebundene, organisatorische und 

verarbeitungstechnische Methoden angewandt, sowie organisatorische Mittel auch materieller Art, die die 
Rechtmäßigkeit, die Korrektheit und die Transparenz der Verarbeitung und die Genauigkeit, Unversehrtheit, 
Vertraulichkeit und Minimierung der Daten gewährleisten.   

 

15 – VERÖFFENTLICHUNG 
 

Diese Bekanntmachung wird auf der institutionellen Webseite der Meranarena veröffentlicht und auf dem 

elektronischen Portal (www.ausschreibngen-sedtirol.it) im Bereich „Besondere 

Vergabebekanntmachungen“.  

 
Man stellt klar, dass mit dieser Bekanntmachung kein Vergabeverfahren, Wettbewerbsverfahren angesetzt 

ist und deshalb keine Rangordnung, Punktezuteilung oder andere Verdienstrangfolgen vorgesehen sind. 

Die Interessensbekundungen haben den einzigen Zweck der Meranarena die Bereitschaft mitzuteilen, 

eingeladen zu werden um Angebote einzureichen. Die vorliegende Bekanntmachung stellt keine Einladung 

dar, ein öffentliches Angebot im Sinne des Art. 1336 des ZGB oder öffentliches Versprechen im Sinne des 

Art. 1989 des ZGB zu unterbreiten.   

 
Die gegenständliche Bekanntmachung zum Zweck einer Markterhebung ist demzufolge nicht 

als Antrag für den Abschluss eines Vertrages zu sehen und ist für Meranarena in keinster 

Weise verbindlich; diese ist frei, andere und verschiedene Verfahren zur Vergabe einzuleiten.  

 
Meran, am 10/03/2021 

 
Der Verantwortliche des Verfahrens 

 
Dr. Ing. Marco Giongo 

 
 

Anlagen: 

1. Anlage A – Vordruck für die Interessensbekundung 

2. Anlage A1 – Vordruck für die Zusatzerklärung für zeitweilige Bietergemeinschaften 

3. Anlage B – Vordruck über den erfolgten Lokalaugenschein 

4. Anlage C – Informationen über die personenbezogenen Daten 

 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Umsetzung
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/des
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Gesundheitsschutzes
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/nd
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/der
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Sicherheit
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/am
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Arbeitsplatz%C2%BB


 
 

ALLEGATO A 

Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato relativa all’eventuale successiva 

procedura di affidamento del contratto di gestione del bar / ristorante del Lido di Merano. 

 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a il ……………………………………………………………..  

a………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 

Residente in via /piazza ………………………………………………………………………………………… 

Comune …………………………………………………………………………… 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Stato ……………………………………………………………………… 

 

In qualità di: 

 Legale rappresentante/titolare 

 Procuratore generale 

 Procuratore speciale 

 

Della società/associazione: …………………………………………………………………………………. 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 
Nr. Telefono ……………………………………………………… 



 
 
Indirizzo e-mail …………………………………………………. 

Indirizzo PEC ……………………………………………………… 

 

L’indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni relative alla gara ed 

in particolare quelle di cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero altro strumento analogo nel 

caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro, è il seguente: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Nella sua qualità di: 

 impresa 

 micro, piccola, media impresa ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) della L. n. 180/2011 (cd. Statuto 

delle imprese): se si occupano meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 mln di Euro 

oppure il bilancio annuo non supera i 43 mln di Euro 

 società/associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, federazioni sportive 

nazionali 

 Altro …………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti ivi indicate: 

 

✓ di manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura esplorativa ed accettare 

tutte le condizioni indicate nell’avviso; 

✓ di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per 

l’Amministrazione procedente; 

✓ (barrare la casella corrispondente al caso) 

 che il suddetto ente, avendo la forma di associazione sportiva dilettantistica, ente di 

promozione sportiva o federazioni sportive nazionali non è iscritto al RI e non ha numero di 

Repertorio delle notizie economiche (REA); 

 che il suddetto ente, avendo la forma di associazione sportiva dilettantistica, ente di 

promozione sportiva, federazioni sportive nazionali ha il seguente n. di Repertorio delle 



 
 

notizie economiche (REA) ………………………………………………………………………… conseguito presso 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

.............................................................. (……….); 

 che il sopraindicato concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …............................................................ 

…................. (…....) per l’attività di seguito elencata o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza (in caso di ATI tutti soggetti devono essere in possesso 

della suddetta iscrizione); 

 

Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali del soggetto/operatore 

Indirizzo: ……………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………………………………. 

 

D I C H I A R A    I N O L T R E 

✓ di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale, ai sensi dell’art. 27, comma 2 

della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dall’Avviso; 

✓ di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 nei 

confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo; 

✓ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, come richiesti di seguito: 

o Capacità economica e finanziaria: di essere in possesso dei requisiti di Capacità economica 

e finanziaria ed essere in grado di presentare: 

 Dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario, o intermediario autorizzato, 

ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, circa la capacità finanziaria ed 

economica dell’associazione/del soggetto, da presentare in caso di aggiudicazione. 

Oppure 

 deposito di un altro documento ritenuto idoneo dall’Amministrazione, nel caso 

in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la 

referenza richiesta 



 
 

o Capacità tecnica e professionale: consistente nel possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero il possesso dei requisiti per 

ottenere la predetta autorizzazione; 

o Capacità tecnica e professionale: consistente nell’avere svolto, per almeno 4 (quattro) anni  

consecutivi, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, in proprio o per conto di committenti pubblici o privati, senza risoluzione in danno, 

servizi analoghi e di essere in grado di produrre il relativo certificato o dichiarazione di 

regolare esecuzione. 

Committente: 

Nome………………………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………. 

Comune / CAP / Prov …………………………………………… 

N° telefono ………………………………………………………. 

PEC …………………………………………… 

Prestazioni eseguite (in caso di RTI indicare se svolte in qualità di capogruppo o 

mandante) ………………………………………………………………………. 

Date di esecuzione (inizio e fine) …………………………………………………………. 

 

ed inoltre dichiara 

 

✓ di non aver assunto dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e 

di essere consapevole che i contratti conclusi in violazione della suddetta disciplina sono nulli con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

✓ di essere a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura; 

✓ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011 

✓ che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si è eletto il domicilio di cui sopra. 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data …………………………………………………………………… 

(firmare nella casella corrispondente al caso) 

 

Firma e timbro del legale rappresentante dell’associazione /del soggetto 

 

……………………….………………………………. 

 

Oppure 

 

Firma e timbro del legale rappresentante della capogruppo RTI 

 

……………………….………………………………. 

 

Oppure 

 

Firma e timbro del legale rappresentante della mandante RTI 

 

……………………….………………………………. 

 

(se firma digitale) 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/associazione 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A pena di esclusione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, salvo il caso in cui l’allegato sia firmato digitalmente 

 

 



 
 

ANLAGE A 

Interessenbekundung für die Teilnahme an der Markterhebung zur Einholung von 

Interessensbekundungen für die Teilnahme am eventuell nachfolgenden Verfahren für die Übertragung 

der Konzession für die Nutzung der Bar-Bistrò bei Lido Meran. 

 

Der/die Unterfertigte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboren am ……………………………………………………………..  

in………………………………………………………………………… 

 

Steuernummer…………………………………………………… 

 

Wohnhaft in Str. / Platz ………………………………………………………………………………………… 

Gemeinde …………………………………………………………………………… 

PLZ ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Land ……………………………………………………………………… 

 

in seiner Eigenschaft als: 

 gesetzliche/r Vertreter(in)/Inhaber(in) 

 Generalbevollmächtigte/r 

 Sonderbevollmächtigte/r 

 

mit Rechtssitz in der Gemeinde: …………………………………………………………………………………. 

Str. / Platz ……………………………………………………………………………….. 

PLZ ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

MWSt-Nummer …………………………………………………………. 

Steuernummer …………………………………………………… 

 
Telefon ……………………………………………………… 

E-mail Adresse …………………………………………………. 



 
 
Zertifizierte Email-Adresse (PEC) ……………………………………………………… 

 

Zertifizierte Email-Adresse (PEC) auf welche gebeten wird, die Mitteilungen hinsichtlich der Ausschreibung 

und insbesondere jene gemäß Art. 76 Abs. 6 des Gv.D. Nr. 50/2016 zu senden, oder ein anderes 

gleichwertiges Instrument, falls es sich um einen Wirtschaftsteilnehmer handelt, der in einem anderen 

Mitgliedstaat seinen Sitz hat, lautet wie folgt: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

In Seiner/Ihrer Funktion als: 

 Einzelunternehmen  

 sehr kleines, kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Art. 5, Absatz 1, Buchstabe a) des Gesetzes 

Nr. 180/2011 (sog. Firmenstatut): falls weniger als 250 Personen beschäftigt sind und der 

Jahresumsatz die 50 Millionen Euro nicht überschreitet oder die Jahresbilanz nicht die 43 Millionen 

Euro überschreitet  

 Amateursportverein bzw. –gesellschaft, Körperschaft zur Förderung des Sports, Sportverbände auf 

nationaler Ebene 

 Anderes …………………………………………………………………………… 

 

E R K L Ä R T  

 

unter eigener Verantwortung gemäß Artikel 46 und 47 des D.P.R. Nr. 445/2000, in geltender Fassung und 

in Kenntnis der von Artikel 76 des vorgenannten D.P.R. Nr. 445/2000 vorgesehenen Strafen im Falle von 

unwahren und falschen Erklärungen in den hier angegebenen Dokumenten: 

 

✓ bekundet sein Interesse an dem obgenannten Sondierungsverfahren teilzunehmen und alle 

Bedingungen, die in der Bekanntmachung angegeben sind, anzunehmen; 

✓ sich im Klaren zu sein, dass die vorliegende Interessensbekundung nicht bindend für die 

Verwaltung ist; 

✓ (Zutreffendes ankreuzen) 

 Die oben genannte Körperschaft ist aufgrund ihres Bestehens als Amateursportverein, 

Körperschaft zur Förderung des Sports, Sportverband auf nationaler Ebene nicht im 

Unternehmensverzeichnis eingetragen und hat keinen Rep.Nummer. (REA). 

 Die oben genannte Körperschaft ist aufgrund ihres Bestehens als Amateursportverein, 

Körperschaft zur Förderung des Sports, Sportverband auf nationaler Ebene unter der 



 
 

folgenden Rep.Nr. (REA) …………………………………………………………………………, bei der Handels 

und Handwerkskammer von .................................................................. 

..........................................(.......) eingetragen. 

 dass der oben angeführte Bieter in das Unternehmensverzeichnis der Kammer für Handel, 

Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in ………………..................................................... 

.........................................(…....) für folgende Tätigkeiten oder in ein Berufs- oder 

Handelsregister des Firmensitzes eingetragen ist (im Falle einer Bietergemeinschaft müssen 

alle Unternehmen, die Mitglieder der Bietergemeinschaft sind oder sein werden, im Besitz 

der Eintragung sein): 

 

Zuständige Einnahmenagentur in Bezug auf die Steuerposition des Unternehmens:  

Adresse: ……………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………. 

E-mail-Adresse: ……………………………………………………………………… 

Zertifizierte Email-Adresse (PEC): ……………………………………………………………………. 

 

E R K L Ä R T   W E I T E R S 

✓ sich dessen bewusst zu sein, dass die Teilnahme am gegenständlichen Verfahren, in Anwendung 

des Art. 27, Abs. 2 des LG Nr. 16/2015 i.g.F., als Erklärung gilt, im Besitz der allgemeinen und der 

besonderen Anforderungen zu sein, welche von staatlichen Rechtsvorschriften vorgegeben und 

eventuell von der Bekanntmachung ergänzt werden; 

✓ nicht in Kenntnis über eventuelle Hinderungsgründe gemäß Art. 80, GVD Nr. 50/2016 hinsichtlich 

der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein; 

✓ im Besitz der in der Folge verlangten besonderen Voraussetzungen, zu sein: 

o Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: im Besitz der Voraussetzungen der 

wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zu sein und die Möglichkeit zu haben, 

diesbezüglich folgendes vorzulegen: 

 eine Erklärung von mindestens einem Bankinstitut oder gemäß Gv.D. Nr. 385/1993, 

ermächtigten Finanzvermittlungsgesellschaft betreffend die finanzielle und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereines/ des Subjektes vorzulegen; 

oder 

 ein anderes von der Verwaltung für geeignet erachtetes Dokument, welches in 

den Vergabeunterlagen festgehalten ist, falls der Teilnehmer aus einem 



 
 

rechtfertigenden Grund nicht eine Erklärung eines Bankinstitutes oder einer 

ermächtigten Finanzvermittlungsgesellschaft beibringen kann; 

o Technische und berufliche Leistungsfähigkeit durch den Besitz der Genehmigung zur  

Verabreichung von Speisen und Getränken oder im Beitz der entsprechenden 

Voraussetzung für die Ausstellung der vorgenannten Ermächtigung; 

o Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: die Führung - ohne Auflösung des 

Führungsvertrages durch verschuldeten Schaden – für mindestens 4 (vier) Jahre im 

Fünfjahreszeitraum vor dem Datum der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung einer 

Sportanlage für öffentliche oder private Leistungsempfänger durchgeführt zu haben. Eine 

entsprechende Bescheinigung/ Erklärung über die ordnungsgemäße Führung muss 

vorweisbar sein. 

Auftraggeber 

Name………………………………….. 

Str. / Platz ………………………………………………. 

Gemeinde / PLZ / Prov …………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………. 

PEC …………………………………………… 

Durchgeführte Leistungen (Im Falle einer zeitweiligen Bietergemeinschaft ist anzugeben, 

welche Leistungen vom federführenden Subjekt oder von der Mandantin durchgeführt 

wurden) ………………………………………………………………………. 

Datum der Durchführung (Beginn -und Ende) …………………………………………………………. 

 

und erklärt weiters 

 

✓ keine Mitarbeiter eingestellt zu haben, die in den letzten drei Dienstjahren Genehmigungs- oder 

Verhandlungsbefugnisse für öffentliche Verwaltungen gemäß Art. 1 Abs. 2 Gv.D. Nr. 165/2001 

innehatten, und sich darüber bewusst zu sein, dass Verträge, die unter Verstoß gegen diese 

Bestimmungen abgeschlossen wurden, nichtig sind und dass die etwaigen bezogenen und 

festgestellten Vergütungen, welche sich auf diese beziehen, zurückerstattet werden müssen; 

✓ in Kenntnis zu sein, dass die innerhalb des Verfahrens gesammelten Daten, auch auf digitaler Weise, 

im Sinne der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) ausschließlich im Rahmen dieses Verfahrens verarbeitet werden; 



 
 

✓ dass keine Hinderungs-, Aussetzungs- oder Aberkennungsgründe gemäß Artikel 67 des Gv.D. Nr. 

159/2011 i.g.F. bestehen; 

✓ dass für den Empfang jeglicher Mitteilung bezüglich der im Betreff angegebenen Umfrage und/oder 

Ersuchen um Klarstellung und/oder Vervollständigung der eingereichten Unterlagen, die ob 

genannte Zustellungsadresse gewählt wurde. 

 

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet 

 

Ort und Datum …………………………………………………………………… 

(im zutreffenden Kästchen unterschreiben) 

 

Unterschrift und Stempel des gesetzlichen Vertreters des Vereines/ des Rechtssubjektes 

 

……………………….………………………………. 

Oder 

 

Unterschrift und Stempel des gesetzlichen Vertreters des federführenden Vereines/ des Rechtssubjektes der 

Bietergemeinschaft 

 

……………………….………………………………. 

Oder 

 

Unterschrift und Stempel des gesetzlichen Vertreters des Mitglieds der Bietergemeinschaft 

……………………….………………………………. 

 

(falls digitale Unterschrift) 

Digital unterschrieben vom gesetzlichen Vertreter des Einzelunternehmens/Vereins 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Bei sonstigem Ausschluss ist eine Fotokopie eines gültigen Personalausweises des Unterzeichners beizulegen 

(im Sinne von Art. 38 des D.P.R. Nr. 445/2000.). Der Personalausweis ist nicht nötig wenn die Anlage mit der 

digitale Unterschrift unterschrieben ist. 



 
 

ALLEGATO A1 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RTI 

Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato relativa all’eventuale successiva 

procedura di affidamento del contratto di gestione del bar-bistrò del Lido di Merano. 

 

Riunione Temporanea di Imprese (RTI) costituita dai seguenti soggetti giuridici: 

 

MANDATARIA (capogruppo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 
 

MANDANTE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione per manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla successiva procedura negoziata 

 

I soggetti giuridici indicati in premessa 

 

D I C H I A R A N O 

 



 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevolI delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti ivi indicate: 

a) di volersi riunire, in caso di aggiudicazione, in riunione temporanea di imprese conferendo, prima 

della stipula del contratto, mandato speciale con rappresentanza all’impresa/soggetto indicata quale 

capogruppo; 

b) di provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della procedura negoziata, alla 

contestuale produzione della procura relativa al mandato risultante da scrittura privata autenticata 

e conferita al legale rappresentante dell’associazione/soggetto capogruppo; 

c) che la riunione d'imprese possiede i requisiti di partecipazione; 

d) che la riunione d’imprese sarà strutturata: 

 in forma verticale. Le prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti del 

raggruppamento verticale saranno le seguenti: 

Prestazioni principali – Soggetto: ………………………………………………………………….. 

Prestazioni secondarie – Soggetto:  ………………………………………………………………. 

Durante l’eventuale successiva procedura è facoltà di presentare offerte anche in nome e per conto 

di ulteriori mandanti rispetto a quelli già indicati in sede di manifestazione di interesse, purché in 

possesso dei requisiti. 

 

Firma rappresentante legale capogruppo: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

Firma rappresentante legale mandante: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

Firma rappresentante legale mandante: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

N.B. – Allegare anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (non 

necessario se sottoscritto con firma digitale) 



 
 

ANLAGE A1 

ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG 

BIETERGEMEINSCHAFT – KONSORTIUM 

Interessenbekundung für die Teilnahme an der Markterhebung zur Einholung von 

Interessensbekundungen für die Teilnahme am eventuell nachfolgenden Verfahren für die Übertragung 

der Konzession für die Nutzung der Bar-Bistrò bei Lido Meran. 

 

Die Bietergemeinschaft bestehend aus folgenden Rechtssubjekten: 

 

als FEDERFÜHREND ausgewiesenes Unternehmen (federführendes Subjekt): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mit Rechtssitz in der Gemeinde: …………………………………………………………………………………. 

PLZ ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

MWSt-Nummer …………………………………………………………. 

Steuernummer …………………………………………………… 

 
 

als “MITGLIED” ausgewiesenes Unternehmen (Mandantin): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mit Rechtssitz in der Gemeinde: …………………………………………………………………………………. 

PLZ ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

MWSt-Nummer …………………………………………………………. 

Steuernummer …………………………………………………… 

 

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Teilnahmeerklärung, bekundet man das Interesse für 

die Teilnahme am nachfolgenden Verhandlungsverfahren 

 

die in der Prämisse genannten Rechtssubjekte 

 

E R K L Ä R E N 



 
 
 

unter eigener Verantwortung gemäß Artikel 46 und 47 des D.P.R. Nr. 445/2000, in geltender Fassung und 

in Kenntnis der von Artikel 76 des vorgenannten D.P.R. Nr. 445/2000 vorgesehenen Strafen im Falle von 

unwahren und falschen Erklärungen in den hier angegebenen Dokumenten: 

a) dass sie sich im Falle des Zuschlages zeitweilig zusammenschließen wollen und vor dem Abschluss 

des Vertrages dem Unternehmen/Rechtssubjekt, welches als federführendes 

Unternehmen/Rechtssubjekt angegeben ist, die Sondervollmacht mit Vertretungsrecht erteilen 

werden; 

b) Sorge zu tragen, falls die Bietergemeinschaft als Zuschlagsempfänger des Verhandlungsverfahrens 

hervorgehen sollte, die sich auf das Mandat beziehende Vollmacht, welche aus einer beglaubigten 

Privaturkunde hervorgeht, zeitgleich vorzulegen; 

c) dass die Bietergemeinschaft die Teilnahmevoraussetzungen besitzt; 

d) dass die Bietergemeinschaft wie folgt gegründet wird: 

 in vertikaler Form. Die Leistungen, die von den einzelnen Rechtssubjekten der vertikalen 

Bietergemeinschaft durchgeführt werden, sind folgende: 

Hauptdienstleistungen – Subjekt: ………………………………………………………………….. 

untergeordnete Leistungen – Subjekt:  ………………………………………………………………. 

Während des eventuellen darauffolgenden Verfahrens, kann man auch Angebote im Namen und 

Auftrag weiterer Mandanten einreichen, die nicht bei der Markterhebung angegeben wurden, 

welche aber die Voraussetzungen besitzen müssen. 

 

Unterschrift des gesetzl. Vertreters des federführenden Rechtssubjektes: …..…………………………………… 

Datum: …………………………………………………… 

 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Mandanten: ……………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………… 

 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Mandanten: ……………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………… 

 

N.B. – eine Kopie eines gültigen Personalausweises der erklärenden Person beilegen (nicht 

notwendig falls mittels zertifizierter elektronische Post (PEC) unterzeichnet wird 



 
 

ALLEGATO B 

 

Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato relativa all’eventuale successiva 

procedura di affidamento del contratto di gestione del bar-bistrò del Lido di Merano. 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

RISERVATO ALL’OFFERENTE 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere (barrare la casella) 

 Rappresentante legale 

 Responsabile tecnico/a 

 procuratore/trice del rappresentante legale 

 delegato/a del rappresentante legale 

dell’Associazione sportiva / impresa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La dichiarante è consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, è penalmente perseguibile. 

 

DATA …………………………………………………  FIRMA ……………………………………………………… 

 

RISERVATO A MERANARENA 

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Giongo 

R.U.P. di Meranarena 

attesta che il/la sopraindicato/a sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………. 

identificato/a mediante (indicare gli estremi del documento d'identità) ………………………………………………… 

ha eseguito il sopralluogo presso la succitata struttura. 

 

DATA …………………………………………………  FIRMA ……………………………………………………… 

 

 



 
 

ANLAGE B 

 

Interessenbekundung für die Teilnahme an der Markterhebung zur Einholung von 

Interessensbekundungen für die Teilnahme am eventuell nachfolgenden Verfahren für die Übertragung 

der Konzession für die Nutzung der Bar-Bistrò bei Lido Meran. 

 

BESTÄTIGUNG LOKALAUGENSCHEIN 

 

DEM BIETER VORBEHALTEN 

Der/Die Unterfertigte ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

erklärt im Sinne des D.P.R. vom 28. Dezember Nr. 445 (Zutreffendes ankreuzen), dass er/sie: 

 rechtlicher/e Vertreter/in 

 technische/r Verantwortliche/r 

 Beauftragte/r des/der rechtlichen Vertreters/in 

 Bevollmächtigte/r des/der rechtlichen Vertreters/in 

des Rechtssubjektes, das an der Kundmachung teilnimmt ……………………………………………………………………………… 

ist. 

 

Der/Die Erklärende hat zur Kenntnis genommen, dass er/sie im Falle von Falscherklärungen strafrechtlich 

verfolgbar ist. 

 

DATUM …………………………………………………  UNTERSCHRIFT ……………………………………………………… 

 

MERANARENA VORBEHALTEN 

Der Unterfertigte Dr. Ing. Marco Giongo 

Einziger Verfahrensverantwortliche für Meranarena 

bestätigt, dass oben angeführte Person, Herr/Frau  ……………………………………………………………….………………. 

die sich wie folgt ausgewiesen hat (die wichtigsten Ausweisdaten vermerken): ………………………………………… 

obige Anlage besichtigt hat. 

 

DATUM …………………………………………………  UNTERSCHRIFT ……………………………………………………… 

 


