
 

  

ENTSCHEID ZUR DIREKTVERGABE DER 

DIENSTLEISTUNG 

"Versicherungsbrokerdienst für den Zeitraum 

2022 –2027" 

 

GEMÄSS ART. 26 LG Nr. 16/2015 

UND ART. 1 GESETZ 120/2020 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI  

"Brokeraggio assicurativo per il  periodo 2022 –

2027" 

  

AI SENSI DELL’ART. 26 LP 16/2015 

E DELL’ART. 1 LEGGE 120/2020 

 
 

ENTSCHEID DES GENERALDIREKTORS 
Nr. Prot. P001152361 VOM 28.09.2022 
 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. Prot. P001152361 DEL 28/09/2022 
 

GEGENSTAND: 
Direktvergabe gemäß Art 1 Absatz 2 des 
Gesetzes 120/2020 (Direktvergaben mit einem 
Betrag unterhalb von 139.000 Euro zusätzlich 
MwSt.) des Versicherungsbrokerdienst für die 
Dauer von fünf Jahre, CIG-Code: 9398731E2B. 

 

 OGGETTO: 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
della Legge 120/2020 (affidamenti diretti di 
importo inferiore a 139.000 euro oltre IVA)  del 
servizio di brokeraggio assicurativo per la durata 
di cinque anni - Codice C.I.G.: 9398731E2B. 
 

Prämissen:  Premesso: 
 

Es besteht die Notwendigkeit, die Vergabe der 
gegenständlichen Dienstleistung vorzunehmen. 
Daher muss dass Verfahren zur Gewährleistung 
der Dienstleistung für die Dauer von fünf Jahre 
eingeleitet werden. 
 

 che si rende necessario provvedere l’affidamento 
del servizio di cui all’oggetto;  
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 
procedure necessarie per garantire la servizio per la 
durata di cinque anni.  

Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 
(„Bestimmungen über den Haushalt und das 
Rechnungswesen des Landes“) greifen für die 
Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und 
Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert die öffentlichen Auftraggeber 
nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbeschadet 
der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. 
Dezember 2015 Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu 
den von der AOV (bzw. Consip) abgeschlossenen 
Rahmenabkommen und stets unter Einhaltung 
der entsprechenden Preis- und 
Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, 
ausschließlich auf den elektronischen Markt des 
Landes Südtirol zurück oder auf das telematische 
System des Landes, wenn es keine 
Ausschreibungen für die Zulassung gibt, 
unbeschadet der einschlägigen nationalen 
Vorschriften, soweit diese anwendbar sind. 
 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, LP 
1/2002: “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, 
per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della LP 
16/2015, in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP (ovvero 
Consip) e sempre nel rispetto dei relativi parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in 
via esclusiva al mercato elettronico provinciale 
ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, 
al sistema telematico provinciale, fatta salva 
l’eccezione di cui all’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, fatta salva la 
disciplina nazionale in materia per quanto 
applicabile. 
 
 

   



 

 

angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven 
Rahmenvereinbarungen der AOV bzw. Consip- 
hinsichtlich von Gütern/Dienstleistungen, die mit 
den zu erwerbenden vergleichbar sind, gibt. 

 considerato che non sono attive convenzioni ACP 
ovvero di Consip relative a beni/servizi 
comparabili con quelli da acquisire. 
 

 
- in Ermangelung einer Ausschreibung für die 
Zulassung im elektronischen Markt des Landes 
Südtirol (MEPAB) wird die Vergabe über das 
telematische System des Landes 
(https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/) 
vorgenommen. 

  
 - e in assenza di bandi di abilitazione nel mercato 
elettronico provinciale (MEPAB) la stazione 
appaltante procede all’affidamento attraverso il 
sistema telematico provinciale (portale 
http://www.bandi-altoadige.it). 
 

   
   
Es wurde entschieden, die gegenständliche 
Dienstleistung gemäß Art 1 Absatz 2 des 
Gesetzes 120/2020 (Direktvergaben mit einem 
Betrag unterhalb von 139.000 Euro zusätzlich 
MwSt.) nach erfolgter Markterkundung direkt zu 
vergeben.  
 

 Ritenuto di procedere all’affidamento diretto per il 
servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 
2 della Legge 120/2020 (affidamenti diretti di 
importo inferiore a 139.000 euro oltre IVA), a 
seguito di indagine di mercato;  
 

   
Es wurden Erkundungen vorgenommen, um das 
Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der 
Vertragsausführung zu überprüfen, und es wurden 
keine derartigen Risiken festgestellt, weshalb es 
nicht notwendig ist, das Einheitsdokument für die 
Bewertung der Risiken durch Interferenzen 
(DUVRI) zu erstellen. 
 
 

 Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad 
appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non 
sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 
 
 
 
 

Die wesentlichen Vertragsklauseln sind in den 
technischen Vergabebedingungen, die einen 
integrierenden Bestandteil vorliegender 
Maßnahme darstellen, 
 

 Precisato che le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel capitolato tecnico, che forma parte 
integrante del presente provvedimento, 

Angewandte Rechtsvorschriften: 
- Gesetz 120/2020, LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 

17/1993 zur „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens“, 

- GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010, 
- DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445. 
 

 Visti: 
- La legge 120/2020; la LP 16/2015 e la LP 

17/1993 in materia di “Disciplina del 
procedimento amministrativo”  

- il D.Lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010 
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445. 

- In Einhaltung des Rotationsprinzips wurde 
eine Markterhebung durchgeführt; 

- Es wurden folgende Wirtschaftsteilnehmer 
konsultiert: Marsh Spa, PCA SpA, Brokeritaly 
Consulting SpA, Schinasi Insurance Brokers 
Srl; 

- geantwortet hat nur Brokeritaly Consulting 
SpA; 

- während der Ausführung der Bewertung des 
Vorschlags und Voranschlags von Brokeritaly 
Consulting srl, hat der EVV von der 
Assiconsult GmbH einen Ansuchen um 
Einladung in der Markterhebung bekommen; 

 Dato atto che: 
- è stata svolta una indagine di mercato  nel 

rispetto del principio di rotazione; 
- sono stati consultati i seguenti operatori 

economici: Marsh Spa, PCA SpA, Brokeritaly 
Consulting SpA, Schinasi Insurance Brokers Srl; 

-  ed ha risposto alla consultazione solamente 
Brokeritaly Consulting SpA; 

- Nel corso della valutazione della proposta 
presentata da Brokeritaly Consulting SpA, il 
RUP riceveva da parte della società Assiconsult 
srl istanza di coinvolgimento nell'indagine di 
mercato propedeutica all'affidamento diretto 
del servizio di brokeraggio 2022-2027; 



 

 

- Der EVV hat laut favor partecipationis- Prinzip 
und der Möglichkeit im ordentlichen Wege 
und nach eigenem Ermessen zusätzliche 
Wirtschaftsteilnehmer, die nicht an der 
gegenständlichen Markterhebung 
teilnehmen, zu konsultieren, hat der 
Assiconsult GmbH den Ersuchen um 
Einreichung eines Voranschlages und 
Vorschlags mitgeteilt; 

- Für die im Bericht des EVV (sub Prot. N. 
P001152290 vom 26/09/2022) genauer 
angegebenen Gründen, und im Überblick: 

a) für die vorgelegten Referenzen 
(vorhandene Verträge mit vielen der 
wichtigsten öffentlichen 
Körperschaften der Autonomen 
Provinz Bozen, Stadtverwaltungen, 
öffentlichen „Multiservice“-
Unternehmen); 

b) für die physische Präsenz auf dem 
Territorium; 

c) für die Kenntnis der 
Landesgesetzgebung über das 
öffentliche Beschaffungswesen, die 
sich aus der Beschreibung der 
Verfahren zur Durchführung der 
angeforderten Dienstleistung ergibt; 

d) für die Lebensläufe des für die 
Ausführung der Dienstleistung zur 
Verfügung gestellten Berufsteams. 

 
wurde der Wirtschaftsteilnehmer Assiconsult 
GmbH gewählt; 
 
- Es wurde die Angemessenheit des vom obigen 

Wirtschaftsteilnehmer angewandten Preises 
festgestellt, da die angewendeten 
Provisionsprozentsätze auch dem Gesamtbild 
entsprechen, das sich aus den Ergebnissen der 
zuvor vom öffentlichen Auftraggeber 
durchgeführten vorläufigen 
Marktkonsultationen ergibt; 
 

- Das von der Firma Brokeritaly Consulting srl 
vorgelegte Angebot war qualitativ schlechter 
als das von Assiconsult GmbH, der 
Wirtschaftsteilnehmer war zum Zeitpunkt 
des Hochladens des Angebots im 
telematischen Verzeichnis auf der Plattform 
des „Informationssystems für öffentliche 
Verträge“ der Autonomen Provinz Bozen 
nicht eingetragen, und die angebotenen 
Provisionsprozentsätze waren es 
ungewöhnlich niedrig; 

 

- Il RUP, in virtù del principio del favor 
partecipationis ed avvalendosi della possibilità di 
integrare a sua discrezione ed in via ordinaria gli 
operatori economici da coinvolgere 
nell'indagine di mercato, trasmetteva ad 
Assiconsult srl la richiesta di proposta e 
preventivo;  

- Per le ragioni indicate in modo più approfondito 
dal RUP nella propria relazione sub Prot. N. 
P001152290 del 26/09/2022, ed in sintesi: 

a) per le referenze presentate (contratti in 
essere con molti dei principali enti 
pubblici della Provincia Autonoma di 
Bolzano, Amministrazioni Comunali, 
società pubbliche "multiservizi"); 

b) per la presenza fisica sul territorio; 
c) per la conoscenza della normativa 

provinciale in materia di appalti 
pubblici che si evince dalla descrizione 
delle modalità di svolgimento del 
servizio richiesto; 

d) per i curricula del team di professionisti 
messi a disposizione per l'esecuzione 
del servizio. 

 
è stato scelto il seguente operatore economico: 
Assiconsult srl; 
 
 
 
 
 
 
 
- è stata appurata la congruità del prezzo 

praticato dall’operatore economico sopra 
indicato in quanto le percentuali di provvigioni 
applicate si trovano in linea altresì con il quadro 
complessivo delineato dall'esito delle 
consultazioni preliminari di mercato svolte 
precedentemente dalla stazione appaltante ; 
 

- La proposta presentata dalla società 
Brokeritaly Consulting srl è risultata 
qualitativamente inferiore a quella di 
Assiconsult srl, l’operatore economico non 
risultava iscritto nell’Elenco Telematico del 
SICP al momento del caricamento della 
proposta a portale, e le percentuali di 
provvigioni offerte sono risultate 
anormalmente basse; 

 
- L’oggetto di cui al presente provvedimento è 

finanziato con mezzi propri di bilancio; 
 



 

 

- Die gegenständliche Beschaffung wird durch 
eigene Haushaltsmittel finanziert. 

 
- Es wurde der CIG-Code Nr. 9398731E2B  

eingeholt. 
 
 
 
Dies vorausgeschickt trifft DER 
GENERALDIREKTOR folgenden 
 

- L’appalto è stato registrato con CIG 
9398731E2B; 

 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

ENTSCHEID 
 

• Die Lieferung/Dienstleistung wird aus den 
oben angeführten Gründen an den 
Wirtschaftsteilnehmer Assiconsult GmbH, St. 
Nr. 80000170219 – MwSt. Nr. 00423280213 
vergeben; 

 
• Der geschätzte Gesamtbetrag für die 

Erbringung der Dienstleistung beträgt 
voraussichtlich 99.708,05 €; 

 
• Die angewandten Prozentsätze beträgen: 
 

 
- 3,24%: All Risks - Sachschäden 
- 2,16%: RCT/O Haftplicht gegen Dritte 
- 1,8%: Autohaftpflicht 
- 1,8%: Autohaftpflicht  "Cumulativa infortuni" 
- 1,8%: Versicherungspolice "salvapatente" 
- 2,88%: Umwelt-Haftpflichtversicherung 
- 2,16%: "D&O" Police 
- 1,44%: Rechtsschutzversicherung Business 
- 1,44%: Versicherungspolice Unfälle 

Führungskräfte 
 

 
• eine endgültige Sicherheit von 2% 

anzufordern; 
 

• Es wird festgehalten, dass keine Risiken durch 
Interferenzen bestehen; 

 
 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare per le motivazioni espresse in 
premessa la il servizio in oggetto all’operatore 
economico Assiconsult srl, C.f. 80000170219 – 
P. Iva 00423280213; 
 

• l’importo complessivo del corrispettivo per 
l’espletamento del servizio ammonta a € 
99.708,05 presunti;; 

 
 
 

• Le percentuali di provvigioni applicate 
ammontano a: 

 
- 3,24%: All Risks – Danni ai beni 
- 2,16%: RCT/O Responsabilità civile verso 

terzi 
- 1,8%: RCA 
- 1,8%: RCA "Cumulativa infortuni" 
- 1,8%: Polizza "salvapatente" 
- 2,88%: RC Ambientale 
- 2,16%: Polizza "D&O" 
- 1,44%: Difesa Legale Business 
- 1,44%: Polizza "Infortuni dirigenti/quadri 

 
• di fissare la misura della cauzione definitiva in: 

2%; 
 
• di confermare l’assenza di rischi da 

interferenza; 
 

• Es wird festgehalten, dass keine 
Sicherheitskosten für Risiken durch 
Interferenzen entstehen, weil keine 
Interferenzen festgestellt wurden, und dass 
kein DUVRI erstellt werden muss, so dass dem 
Wirtschaftsteilnehmer kein Betrag für das 
Risikomanagement zuerkannt wird; 

 

 • Si dà atto che non sussistono costi della 
sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze e che non si 
rende necessaria la predisposizione del DUVRI 
e che quindi nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta 
all’operatore economico; 

 
   



 

 

• Es wird festgelegt, dass die Leistungen die 
Gegenstand des Vergabevertrages sind 
aufgrund der besonderen Merkmale der 
Vergabe gemäß Art. 105 des GvD Nr. 
50/2016 vom Auftragnehmer ausgeführt 
werden müssen. 

• Di stabilire che le prestazioni oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016, sono da eseguire a cura 
dell’affidatario in ragione delle specifiche 
caratteristiche dell’affidamento.  

• Der Vertrag ist gemäß Art. 37 LG Nr. 16/2015 
in elektronischer Form durch Privaturkunde 
oder im Wege des Briefverkehrs 
abzuschließen; 

 

 • di stabilire che il contratto sarà stipulato in 
modalità elettronica mediante scrittura privata 
ovvero mediante scambio di corrispondenza, ai 
sensi dell’art. 37 LP 16/2015; 

 
• Der Vertrag verursacht keine direkten Kosten 

für die eco center AG, da diese indirekt zu 
Lasten der Versicherungsgesellschaften 
gehen unter Anwendung der vom Broker in 
Prozenten ausgedrückten Provision, 
angeboten im Zuge dieses Vergabeverfahrens 
auf der Bemessungsgrundlage der 
Versicherungsprämien und beschränkt auf 
die im Auftragszeitraum mit dem Beistand des 
Brokers abgeschlossenen, erneuerten oder 
wieder bestätigten Versicherungsverträge; 

 

 
 
 

• il contratto non dovrà comportare oneri diretti 
a carico di eco center contraente, bensì viene 
remunerata indirettamente a carico delle 
compagnie di assicurazione applicando la 
provvigione percentuale offerta dal Broker in 
sede di gara sui premi assicurativi imponibili 
limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o 
comunque confermati con l'assistenza del 
Broker nel periodo di durata dell'incarico; 

• Die vorliegende Maßnahme ist zur 
allgemeinen Kenntnisnahme auf der 
Webseite dieser Verwaltung unter 
„Transparente Verwaltung“ und das Ergebnis 
auf dem Portal des Informationssystems 
Öffentliche Verträge zu veröffentlichen.  
 
 

• Dass die Ausführung der Dienstleistung 
vorzeitig am 01.10.2022 beginnen muss 
gemäß Art. 32 Absatz 8 des Gesetzesdekrets 
50/2016. 

 • Di disporre che il presente provvedimento 
venga pubblicato sul sito di questa 
Amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai fini della 
generale conoscenza e che l’esito venga 
pubblicato sul Sistema Informativo Contratti 
Pubblici.  
 

• Che l'esecuzione del servizio dovrà iniziare in via 
anticipata il 01/10/2022 ai sensi dell'art. 32 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 

 

 

Bozen, am 28. September 2022 

  

 

Bolzano, li 28 settembre 2022 

 

DER GENERALDIREKTOR 
Eco center AG 
Dr. Ing. Marco Palmitano 
 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet am 
obigen Datum) 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
eco center SpA 
Dr. Ing. Marco Palmitano 
 
(sottoscritto con firma digitale nella medesima data 
di cui sopra) 
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