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TELEMATIK-SPEZIFIKATIONEN 

GEGENSTAND FORMLOSE AUSSCHREIBUNG: FORMLOSE AUSSCHREIBUNG FÜR 45 DER 
STADTGEMEINDE MERAN GEHÖRENDE VERKAUFSEINRICHTUNGEN AUF DER 
KURPROMENADE FÜR HANDEL - PRODUKTE HANDWERK UND LEBENSMITTEL - BEI DER 
MERANER WEIHNACHT FÜR DIE AUSGABEN 2022/2023 UND 2023/2024  

Das oben genannte Ausschreibungsverfahren wird ausschließlich auf telematischem Wege über 

die unter folgendem Link zugängliche Plattform durchgeführt: https://gare.networkpa.it/. Daher 

werden nur über die Telematik-Plattform eingereichte Angebote akzeptiert. Angebote, die auf 

Papier, per PEC oder auf andere Weise eingereicht werden, sind ungültig. 

Die Registrierung, die über das System https://gare.networkpa.it/ erfolgt, ist völlig kostenlos und 

verpflichtet den Antragsteller weder zur Abgabe des Angebots noch zu einer sonstigen Spesen 

oder Verpflichtung. 

Der bei der Registrierung angelegte Benutzername ist für jeden weiteren Zugang zu den 

telematischen Phasen des Verfahrens erforderlich. Der Nutzer verpflichtet sich, die 

Zugangsdaten (User ID und Passwort), mit denen er vom System identifiziert wird, nicht an Dritte 

weiterzugeben.  

Der Betreiber erhält das Benutzerkonto durch seinen gesetzlichen Vertreter und verpflichtet sich 

durch die Registrierung sowie durch die Abgabe des Angebots, die von den Inhabern und/oder 

Nutzern der Konten innerhalb des Systems vorgenommenen Handlungen, die auf den 

Wirtschaftsbeteiligten selbst zurückgeführt werden können, als gültig anzuerkennen; jede von 

diesem innerhalb des Systems vorgenommene Handlung wird daher als direkt dem registrierten 

Betreiber zurechenbar verstanden. 

Zur Anmeldung: 

- Verbindung zum Portal https://gare.networkpa.it/ und klicken Sie auf die Schaltfläche 

Registrieren 

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die vom System geforderten 

Daten ein 

- Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie an diesem Verfahren teilnehmen, indem Sie auf 

‚Details‘ und dann auf ‚Teilnahmeverfahren starten‘ klicken 

Bereits registrierte Nutzer sollten auf die Schaltfläche ‚Anmelden‘ klicken und dann, nachdem sie 

auf die Schaltfläche ‚Details‘ des betreffenden Verfahrens geklickt haben, auf ‚Teilnahmeverfahren 

starten‘ klicken. 

Bitte beachten Sie, dass die offenen Verfahren einschließlich der vom Auftraggeber zur 

Einsichtnahme angebotenen Anhänge auch ohne Registrierung eingesehen werden können. Für 

die Teilnahme an dem Verfahren ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Auf der Plattform 

können jederzeit die Handbücher - Leitfäden im Abschnitt Handbücher und Anleitungen 

konsultiert werden, die die notwendigen Informationen für die Registrierung, die korrekte 

Abfassung und die rechtzeitige Einreichung des Angebots enthalten. 
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Auf der Online-Plattform müssen die folgenden Schritte hochgeladen und abgeschlossen 

werden: 

- Registrierung 

- Verwaltungsdokumente, in die welche angeforderten Dokumente hochgeladen werden können  

- ein technisches Angebot, in das die erforderlichen Dokumente hochgeladen werden können 

- wirtschaftliches Angebot (die Ausschreibung sieht kein wirtschaftliches Angebot vor; es müssen 

hier keine Dokumente hochgeladen werden) 

- Übermittlung der technischen/wirtschaftlichen Angebote und endgültige Teilnahmebestätigung 

Alle Dokumente müssen mit einer digitalen Signatur oder einer beglaubigten Unterschrift 

unterzeichnet werden, sofern dies erforderlich ist.  

Die digitale Signatur oder qualifizierte elektronische Signatur ist eine besondere Art der 

elektronischen Unterschrift, die im italienischen Rechtssystem den gleichen rechtlichen Wert hat 

wie eine traditionelle handschriftliche Unterschrift auf Papier. Digitale Signaturen werden durch 

das „Gesetz über die digitale Verwaltung“ (Gesetzesdekret 82/2005) geregelt. 

Das Anbringen einer digitalen Signatur auf einem Dokument ist ein Computerverfahren der 

Public-Key-Kryptographie, das es dem Unterzeichner ermöglicht, die Echtheit des Dokuments zu 

manifestieren, und dem Empfänger, seine Herkunft und Integrität zu überprüfen. Die digitale 

Signatur garantiert insbesondere die Authentizität (die Identität des Unterzeichners ist sicher), die 

Integrität (die Gewissheit, dass das Dokument nach dem Anbringen der Signatur nicht verändert 

wurde) und die Unbestreitbarkeit (das unterzeichnete Dokument hat volle Rechtsgültigkeit und 

kann vom Unterzeichner nicht bestritten werden). 

Der Auftraggeber kann für alle verwaltungstechnischen Informationen konsultiert werden, und es 

können technische Fragen zur Nutzung des Online-Portals geklärt werden: 

- unter Handbücher können Sie die Leitfäden für das jeweilige Ausschreibungsverfahren 

konsultieren, in denen illustrative Bildschirme zur korrekten Teilnahme enthalten sind; 

- unter Technischer Support können Sie ein spezielles Ticket öffnen, um Systemprobleme 

oder Fehlfunktionen zu melden. Mit Hilfe von Tickets kann der Benutzer jederzeit den 

Fortschritt der Meldung überprüfen, bis sie endgültig gelöst ist; 

- Telefonischer Kontakt unter +39 070 41979, erreichbar von Montag bis Freitag von 10 bis 

16 Uhr. Die Leistung ist kostenlos. Die Hilfestellung erfolgt in italienischer Sprache; 

alternativ ist es möglich, Fragen in deutscher Sprache direkt auf der Plattform 

einzureichen, die dann in der gleichen Sprache bearbeitet werden. 

 

IT-Anforderungen für die Teilnahme an der Ausschreibung 

Die Teilnahme an diesem Verfahren steht vorbehaltlich der Identifizierung allen interessierten 

(oder eingeladenen) Wirtschaftsbeteiligten offen, die zusätzlich zu den in den 

Ausschreibungsunterlagen und in den oben beschriebenen Verfahren genannten Anforderungen 

auch die folgenden zusätzlichen IT-Anforderungen erfüllen: 
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a. Mindestkonfiguration der Hardware für den Zugang zum System: 

o RAM-Speicher 1 GB oder höher 

o Integrierte Grafikkarte und Speicher 

o Monitor mit einer Auflösung von 1024X768 Pixel oder höher 

o ADSL-Internetzugang mit 640 Kbit/s 

o Alle für den Betrieb eines normalen Arbeitsplatzes erforderlichen Geräte (z. B. Tastatur, Maus, 

Video, Drucker usw.). 

b. Browser zum Surfen im Internet unter den auf der folgenden Seite aufgeführten: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 

c. Besitz von Software, die normalerweise zur Bearbeitung und zum Einlesen von 

Musterdokumenten verwendet wird (indikative Liste): MS Office, Open Office oder Libre Office, 

Acrobat Reader oder ein anderes Leseprogramm für PDF-Dokumente. 

d. Gültiges Zertifikat für die digitale Unterschrift: Die Eigentümer und/oder gesetzlichen Vertreter 

oder Bevollmächtigten der Wirtschaftsbeteiligten, die an der Ausschreibung teilnehmen wollen, 

müssen im Besitz eines gültigen Zertifikats für die digitale Unterschrift sein, das von einer Stelle 

ausgestellt wurde, die in der von der AgID geführten öffentlichen Liste der Zertifizierungsstellen 

gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die digitale Verwaltung (Artikel 29, Absatz 1) 

aufgeführt und durch den Erlass des Premierministers vom 22. Februar 2013 spezifiziert ist, sowie 

über die entsprechende Software zur Anzeige und Unterzeichnung digitaler Dokumente und 

Zeitstempel verfügen. 

Fristen und Verfahren für die Einreichung des Angebots und die Unterzeichnung der 

Ausschreibungsunterlagen 

Um an der Ausschreibung teilzunehmen, müssen interessierte Wirtschaftsbeteiligte unter 

Androhung des Ausschlusses alle erforderlichen Unterlagen, die gemäß den nachstehenden 

Modalitäten erstellt wurden, bis spätestens zu dem in der Bekanntmachung angegebenen Datum 

und der angegebenen Uhrzeit ausschließlich über die elektronische Plattform 

https://gare.networkpa.it/ einreichen, indem sie auf die Schaltfläche ‚Teilnahmeverfahren starten‘ 

im Abschnitt ‚Details‘ dieses Verfahrens klicken.  

Bitte beachten Sie, dass bei einer Chargenausschreibung der Wirtschaftsteilnehmer unter 

Androhung des Ausschlusses alle erforderlichen Unterlagen für jedes einzelne Los, an dem er 

teilnehmen möchte, hochladen muss. 

Nachdem Sie die erforderlichen Dokumente beigefügt haben, müssen Sie Ihre Teilnahme 

bestätigen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Das System sendet Ihnen dann 

eine Teilnahmebestätigung über PEC, die die Liste der hochgeladenen Dokumente und die 

entsprechenden Informationen enthält. 

Mit der Übermittlung der PEC wird bestätigt, dass das Angebot korrekt eingegangen ist. Der 

Wirtschaftsbeteiligte kann auch die Teilnahmebestätigung herunterladen, nachdem er den 

Antrag endgültig eingereicht hat. Die Teilnahmebestätigung enthält: den Identifikationscode des 
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Wirtschaftsteilnehmers; den Gegenstand des Verfahrens; eine detaillierte Liste aller 

hochgeladenen Ausschreibungsunterlagen mit Zeit, Dateiname, Dateigewicht und SHA256-

Algorithmus-Code; Datum und Uhrzeit der Teilnahmebestätigung.  

Das Angebot gilt als zu dem vom System angegebenen Zeitpunkt eingegangen, wie er sich aus 

den Protokollen des Systems ergibt. Der Bieter kann bis zum Ablauf der vorgenannten Frist ein 

neues Angebot einreichen, das das vorherige Angebot in jeder Hinsicht ersetzt. Es ist nicht 

erforderlich, einen schriftlichen Antrag zu stellen, um ein zuvor eingereichtes Angebot 

zurückzuziehen, da das System das vorherige Angebot automatisch löscht (Status ‚ersetzt‘) und 

durch das neue Angebot ersetzt. 

Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Teilnahme abbrechen‘ im Abschnitt ‚Ihre Bewerbung‘ in den 

‚Details‘ des Verfahrens. In diesem Fall werden alle zuvor hochgeladenen Unterlagen nicht 

gelöscht. 

Es ist auch möglich, die Teilnahme vollständig zurückzuziehen, indem Sie auf die Schaltfläche 

‚Teilnahme zurückziehen‘ klicken, die nach dem Klicken auf die Schaltfläche ‚Teilnahme abbrechen‘ 

zugänglich ist. In diesem Fall werden alle zuvor hochgeladenen Dokumente gelöscht. 

Das neue Angebot muss in jedem Fall spätestens innerhalb der in den Ausschreibungsunterlagen 

angegebenen Frist bestätigt und übermittelt werden. 

Das System lässt eine Teilnahme nach Ablauf der Frist NICHT zu, auch nicht aus Gründen, die der 

Teilnehmer nicht zu vertreten hat. 

Die Bieter entbinden den Auftraggeber und den Systembetreiber von jeglicher Haftung im Falle 

eines Ausfalls oder einer Störung der für den Zugang zum System und die Übermittlung der für 

die Teilnahme am Verfahren erforderlichen Unterlagen erforderlichen Verbindungsdienste. 

Unregelmäßige, zweideutige, an Bedingungen geknüpfte, nicht mit der Ausschreibung 

übereinstimmende oder anderweitig ungeeignete Angebote werden ausgeschlossen. 

Das Angebot und die dazugehörigen Unterlagen sind in elektronischer Form zu erstellen und dem 

Auftraggeber über die elektronische Plattform für die Verwaltung von Ausschreibungen und 

Lieferantenregistern zu übermitteln. Das Angebot muss in den verschiedenen Phasen des vom 

System geführten Verfahrens erstellt werden.  

Für das Hochladen von digital signierten (oder gedruckten, signierten und neu geladenen) 

Dokumenten werden ausschließlich die Formate *.pdf, *.p7m und *.tsd akzeptiert, andernfalls 

kann das Dokument nicht in das System hochgeladen werden. Es ist auch möglich, einen Ordner 

im *.zip-Format, der digital signiert sein muss, in das System hochzuladen. 

Jedes einzelne Dokument, das in das System hochgeladen werden soll, darf eine Größe von 15 

MB nicht überschreiten. Das bloße Hochladen der Angebotsunterlagen in das System bedeutet 

nicht, dass das Angebot an den öffentlichen Auftraggeber übermittelt wurde. Um die Dokumente 

zu übermitteln, ist es notwendig, die Übermittlung durch das entsprechende Verfahren zu 

bestätigen. Der Bieter muss sich vergewissern, dass er alle vom System geforderten Schritte 

durchgeführt hat, um mit der Einreichung seines Angebots fortfahren zu können. 
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Das System benachrichtigt den Anbieter über die korrekte Einreichung des Angebots durch PEC 

und durch eine Teilnahmebestätigung, die von der Seite mit der Bestätigung der erfolgreichen 

Teilnahme an der Ausschreibung heruntergeladen werden kann. 

Das System ermöglicht es, die vom Bieter erstellten Ausschreibungsunterlagen zu speichern, zu 

unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufzunehmen. 

Der Antrag muss vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden (möglichst digital), sonst wird 

er nicht angenommen. 

Das Antragsformular muss auch eine beglaubigte E-Mail-Adresse für die in Artikel 76 des 

Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 genannten Mitteilungen enthalten. 

N.B.: Weitere, nicht ausdrücklich vorgesehene Unterlagen kann der Wirtschaftsbeteiligte nach 

den oben genannten Modalitäten über das spezielle Feld ‚Zusätzliche Dokumente, falls vorhanden‘ 

hochladen. 

Werden mehrere Anträge von Unternehmen eingereicht, die zu einer Unternehmensgruppe 

gehören, wird nur der in chronologischer Reihenfolge zuletzt eingereichte Antrag automatisch 

bewertet, da sie als ein einziger Antragsteller betrachtet werden. Teilnehmende Unternehmen, 

die einer Unternehmensgruppe angehören, in der andere Unternehmen ebenfalls ein 

unabhängiges Angebot abgegeben haben oder abzugeben beabsichtigen, müssen dies auf dem 

Formular erklären, das im Rahmen des elektronischen Verfahrens heruntergeladen werden kann. 

Ersuchen um Klärung 

Es besteht die Möglichkeit, nach der Registrierung und innerhalb der in den 

Ausschreibungsbedingungen angegebenen Frist über die Funktion ‚Frage senden‘ die unter 

‚Details‘ des Verfahrens zu finden ist, schriftliche Fragen zu diesem Verfahren einzureichen. Nach 

Ablauf dieser Frist sind keine weiteren Anträge auf Klärung mehr möglich. Die Antworten auf die 

vorgenannten Anfragen von allgemeinem Interesse werden in den ‚Details‘ dieses Verfahrens für 

jeden Wirtschaftsbeteiligten zugänglich und sichtbar gemacht, wobei eine regelmäßige 

fortlaufende Nummerierung erfolgt. 

Hilfen für den Unterricht  

Die vorläufige Beihilfe wird über die Telematik-Plattform verwaltet, und der 

Wirtschaftsteilnehmer, der von der vorläufigen Beihilfe betroffen ist, erhält über PEC eine 

Mitteilung, in der die genauen Angaben zum Laden und zur Übermittlung der erforderlichen 

Dokumente über das Telematiks-System mitgeteilt werden.  


