Stempelmarke
anbringen
Wert € 16,00

An die
Pensplan Centrum AG
Raingasse 26
39100 Bozen (BZ)

Anlage 1A zum Einladungsschreiben
Antrag auf Teilnahme am Vergabeverfahren für die Leistungen einer Full Service
Werbe- und Kommunikationsagentur - Servizio di assistenza e supporto alle strategie
di comunicazione integrata e marketing - CIG: 761054111D

Der/die Unterfertigte _______________________________________________________________________
geboren in ______________________ am _____________ Steuernummer ___________________________
wohnhaft in ______________________________________________________________________________
___________________________________________ Straße Nr. _______ PLZ ________________________
in der Eigenschaft als (Titel des/der Unterfertigten) _______________________________________________
(und somit gesetzliche/r Vertreter/in) des Unternehmens/Büros _____________________________________
mit Rechtssitz in ____________________________ ___________________________ Straße Nr. ________
Steuernummer ______________________________ MwSt-Nummer ________________________________
mit Arbeitssitz in ____________________________

__________________________ Straße Nr. ________

Tel.______________________________________ Fax __________________________________________
Zertifizierte E-Mail ________________________________________________________________________
ist sich der Verantwortung und der zivil- und strafrechtlichen Folgen von unwahren Erklärungen und/oder der
Anfertigung und Vorlage von falschen oder nicht mehr der Wahrheit entsprechenden Urkunden gemäß Art. 76
des D.P.R. Nr. 445/2000 sowie der Tatsache bewusst, dass bei Feststellung des unwahren Inhalts der
gegenständlichen Erklärung die Begünstigungen und Ermächtigungen, für welche die Erklärung ausgestellt
wurde, hinfällig werden.

BEANTRAGT
die Teilnahme am oben genannten Verfahren:

□ als Einzelfirma (auch als Freiberufler, Vereinigung, Freiberuflersozietät, Gesellschaft)
oder

□ als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in
folgender Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern bereits gegründet wurde:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV
in folgender Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern zu gründen ist:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als Mitgliedsunternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in folgender
Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern bereits gegründet wurde:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als Mitgliedsunternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in folgender
Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern zu gründen ist:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

UND ERKLÄRT ZU DIESEM ZWECK

• dass das Unternehmen ordnungsgemäß im Firmenregister bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammer der Provinz _________ für die folgenden Tätigkeiten
____________________________________________________ eingetragen ist und dass die
Eintragungsdaten wie folgt lauten (für in anderen Staaten als Italien niedergelassene Wirtschaftsteilnehmer,
laut Art. 83 des GvD Nr. 50/2016):
−

Firmenname und Rechtsform _______________________________________________

−

Eintragungsnummer ______________________________________________________

−

Eintragungsdatum ________________________________________________________

−

Dauer/Enddatum _________________________________________________________

• dass das Unternehmen die folgenden NISF/INPS- und INAIL-Positionen besitzt:
INAIL: Firmennummer / PAT (Territoriale Versicherungsposition) Nr. _______________ beim Sitz in
___________________ (bitte Stadt, Amt und Adresse angeben)
NISF/INPS: NISF/INPS-Matrikel (mit Beschäftigten) Nr. ______________ beim Sitz in ______________
(bitte Stadt, Amt und Adresse angeben)
NISF/INPS-Matrikel (ohne Beschäftigte, persönliche Position) Nr. _____________ beim Sitz in
________________ (bitte Stadt, Amt und Adresse angeben)
(Anm.: Falls keine Eintragung beim NISF/INPS erfolgt ist, müssen die Gründe hierfür in einem gesonderten
Schreiben beigefügt und der andere Fonds, bei dem die Eintragung erfolgt ist, angegeben werden);

• dass für den telematischen Antrag der Sammelbescheinigung DURC die Betriebsgröße in Bezug auf die
Anzahl der Beschäftigten und den für die Beschäftigten geltenden gesamtstaatlichen Kollektivvertrag
wie folgt angegeben wird (bei mehreren Kollektivverträgen ist der für den oben genannten Auftrag
maßgebliche Kollektivvertrag anzugeben):
Anzahl der Beschäftigten für die Ausführung des Vertrags

Geltender gesamtstaatlicher
Kollektivvertrag

• dass die derzeit amtierenden Verwalter mit Vertretungsvollmacht, die technischen Direktoren und der
1

derzeitige Alleingesellschafter/Mehrheitsgesellschafter die folgenden Personen sind:
Vor- und Nachname

1

Geburtsort

Geburtsdatum

Wohnsitz (Straße, PLZ, Stadt)

Amt/Funktion

In der Erklärung ist ausdrücklich auf die Situation der folgenden Personen Bezug zu nehmen und deren Funktion
anzugeben:
• der Inhaber oder der technische Direktor, wenn es sich um eine Einzelfirma handelt;
• alle Gesellschafter und die technischen Direktoren, wenn es sich um eine offene Handelsgesellschaft handelt;
• die Komplementäre und die technischen Direktoren, wenn es sich um eine Kommanditgesellschaft handelt;
• alle Verwalter mit Vertretungsvollmacht, die technischen Direktoren und der Alleingesellschafter bzw. der
Mehrheitsgesellschafter im Falle von Unternehmen mit weniger als vier Gesellschaftern, in allen anderen Fällen.

• dass im Jahr vor Veröffentlichung dieser Ausschreibung die folgenden Personen aus ihrem Amt/ihrer
Funktion ausgeschieden sind:
Vor- und Nachname

Geburtsort

Geburtsdatum

Wohnsitz (Straße, PLZ, Stadt)

Amt/Funktion

• dass auch hinsichtlich der Überprüfungen für die Antimafia-Mitteilung gemäß GvD Nr. 159/2011 die
folgenden Personen Verwalter ohne Vertretungsvollmacht und Mitglieder des Aufsichtsrates (oder eines
anderen Kontrollorgans) sind:
Vor- und Nachname

Geburtsort

Geburtsdatum

Wohnsitz (Straße, PLZ, Stadt)

Amt/Funktion

• dass das Unternehmen/die Bietergemeinschaft/das Konsortium/die EWIV umfassende Kenntnis aller
allgemeinen und besonderen Umstände hat, die sich auf die Festlegung des Angebotes auswirken können;

• dass die Erklärungen, die in dem mit der EEE übereinstimmenden Vordruck abgegeben wurden, sich auf
das Unternehmen/die Bietergemeinschaft/das Konsortium/die EWIV, die/das diesen Antrag unterzeichnet,
sowie auf die oben angegebenen Personen beziehen;

• dass er/sie sich darüber im Klaren ist, dass die Pensplan Centrum AG sich vorbehält, den Besitz der
allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 auch in Bezug auf etwaige
Subunternehmer zu überprüfen, und dass er/sie die rechtlichen Folgen für den Bieter kennt, wenn die
etwaigen Subunternehmer nicht im Besitz der oben genannten Anforderungen sind;
• dass er/sie gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 darüber informiert wurde, dass die erfassten
personenbezogenen Daten auch mit elektronischen Hilfsmitteln ausschließlich im Rahmen des Verfahrens,
für das die gegenständliche Erklärung abgegeben wird, gemäß den entsprechenden Angaben in den
Ausschreibungsunterlagen verarbeitet werden;

• dass er/sie sich darüber im Klaren ist, dass bei Feststellung des unwahren Inhalts der Erklärung der
Wirtschaftsteilnehmer vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder, falls er den Zuschlag erhalten hat,
dieser annulliert und/oder widerrufen wird. Sollte der unwahre Inhalt der Erklärung nach Abschluss des
Vertrags festgestellt werden, kann dieser von der Pensplan Centrum AG gemäß Art. 1456 des italienischen
Zivilgesetzbuches von Rechts wegen aufgelöst werden;

• dass er/sie die Ausschreibungsunterlagen, alle für die Angebotsformulierung notwendigen örtlichen und
faktischen Bedingungen sowie alle allgemeinen und besonderen Umstände eingesehen hat, die sich
möglicherweise auf die Preisfestlegung und die Annahme der Vertragskonditionen ausgewirkt haben und die
Ausführung der Leistungen beeinflussen können; dass er/sie die in den Ausschreibungsunterlagen
festgelegten Konditionen zur Gänze bedingungs- und vorbehaltslos akzeptiert und die im Angebot
angegebenen Preise insgesamt als erträglich beurteilt, so dass dem eingereichten Angebot zugestimmt und
diesbezüglich kein Rechtfertigungs- oder Milderungsgrund vorgebracht werden kann;

• dass er/sie bei der Angebotsformulierung sämtliche Kosten berücksichtigt hat, einschließlich jener, die sich
aus den am Ort der Leistungsausführung geltenden Bestimmungen bezüglich Sicherheit, Versicherung,
Arbeitsbedingungen sowie Vor- und Fürsorge ergeben;

• dass er/sie sich verpflichtet, der Pensplan Centrum AG umgehend allfällige Änderungen der in dieser
Erklärung angegebenen Situationen und Tatsachen mitzuteilen;

• dass er/sie für die gegenständliche Ausschreibung und für alle mit dem gegenständlichen Vergabeverfahren
verbundenen oder sich daraus ergebenden Rechtshandlungen und Angelegenheiten die folgende
Zustellungsanschrift wählt:
(Straße/Platz/Hausnummer): _______________________________________________________________
(PLZ/Gemeinde/Ort/Staat): ________________________________________________________________
Tel.: _________________________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________________

Er/sie willigt ausdrücklich ein

sämtliche Mitteilungen zum gegenständlichen Verfahren (einschließlich Ausschluss und Zuschlag) per
zertifizierter E-Mail unter der Adresse: _____________________________________________
zu erhalten.

____________________________

____________________________

(Ort und Datum)

GESETZLICHE/R VERTRETER/IN

2

(Stempel und Unterschrift)

Anlagen:
• Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des/der Unterfertigten.

2

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/in (oder der zur Vertretung des Unternehmens befugten Person) gemäß Art. 47
des D.P.R. Nr. 445/2000 (Einheitstext der Verwaltungsunterlagen) und Kopie eines Ausweisdokuments des/der
Unterfertigten.
Der Antrag und die Erklärungen müssen vom gesetzlichen Vertreter bzw. der gesetzlichen Vertreterin des Unternehmens
(oder der zur Vertretung des Unternehmens befugten Person) oder des Konsortiums oder der EWIV und des
federführenden Unternehmens der bereits gegründeten Bietergemeinschaft unterzeichnet werden.
Für noch nicht gegründete Bietergemeinschaften müssen der Antrag und die Erklärungen von allen beteiligten
Unternehmen unterzeichnet werden.

