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AUSSCHREIBUNG EINES ÖFFENTLICHEN 
WETTBEWERBES NACH BEWERTUNGS-

UNTERLAGEN FÜR DIE ZUWEISUNG EINER 
ERMÄCHTIGUNG ZUR AUSÜBUNG DES 

MIETWAGENDIENSTES 

 BANDO DI UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AUTORIZZAZIONE 

PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

 

K U N D M A C H U N G A V V I S O 
DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO 

gibt  

in Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses 
Nr. 60 vom 13.02.2017 

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 
nr. 60 del 13.02.2017 

bekannt, rende noto, 

dass die Gemeinde Prad am Stilfserjoch eine öffentliche 
Bewerbung aufgrund von Bewertungsunterlagen für die 
Zuweisung von Nr. 1 (einer) Ermächtigung für die 
Ausübung des Mietwagendienstes für MIETAUTO MIT 
FAHRER bis zu 09 Sitzplätzen ausgeschrieben hat. 

che il Comune di Prato allo Stelvio ha indetto un 
concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di nr. 1 
(un) autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
autonoleggio per AUTOVETTURA DA NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE fino a 09 posti. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb: Requisiti per la partecipazione al concorso: 
a) Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft a) possesso della cittadinanza italiana 
b) körperliche Eignung für den Dienst b) idoneitá fisica all'esercizio dell'attivitá 
c) Besitz des Führerscheines und der Bescheinigung 

über die Berufsbefähigung laut Art. 116, Absatz 08, 
des G.v.D. vom 30.04.1992, Nr. 285, i.g.F. 

c) possesso della patente di guida e del certificato di 
abilitazione professionale ai sensi dell’art. 116, 
comma 08, del D.Lgs. 30.04.1992, nr. 285, in vigore. 

d) Eintragung in das vom Art. 06 des Gesetzes vom 
15.01.1992, Nr. 21, i.g.F., vorgesehene Verzeichnis 
bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen 

d) iscrizione nel ruolo professionale, di cui all'art. 06 
della Legge 15.01.1992, nr. 21, in vigore, istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Bolzano 

f) das Freisein von anhängigen Konkursverfahren 
 

f) l'assenza di procedimenti fallimentari in corso 
Termin für die Einreichung der Gesuche um 
Teilnahme am Wettbewerb und Zuweisung der 
Ermächtigung: 
 

Termine per la presentazione delle domande per la 
partecipazione al concorso e l’assegnazione 
dell’autorizzazione: 

innerhalb 20.03.2017, 12.00 Uhr entro il 20/03/2017, ore 12,00 

Auskünfte, Klärungen, Vordrucke sowie Kopien der 
Wettbewerbsausschreibung können im Lizenzamt der 
Gemeinde Prad am Stilfserjoch (Tel. 0473/057010) 
angefordert werden. 

Per informazioni, chiarimenti e richiesta di moduli e 
copia del bando di concorso gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio licenze del Comune di Prato allo 
Stelvio (tel. 0473/057010). 

Prad am Stilfserjoch, den 17.02.2017 Prato allo Stelvio, lì 17.02.2017 
 

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO 
Dr. Karl Bernhart 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUSSCHREIBUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBES 

NACH BEWERTUNGSUNTERLAGEN 
FÜR DIE ZUWEISUNG EINER 

ERMÄCHTIGUNG ZUR AUSÜBUNG 
DES MIETWAGENDIENSTES 

 BANDO DI UN CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

UN AUTORIZZAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
 

DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO 

gibt  

in Durchführung des Ausschussbeschlusses 
Nr. 60 vom 13.02.2017 

In esecuzione della deliberazione della Giunta 
comunale n° 60 del 13.02.2017 

bekannt, rende noto: 

dass eine öffentliche Bewerbung aufgrund von 
Bewertungsunterlagen für die Zuweisung von 
Nr. 1 (einer) Ermächtigung für die Ausübung 
des Mietwagendienstes für MIETAUTO MIT 
FAHERER bis zu 09 Sitzplätzen 
ausgeschrieben wird. 

È indetto un concorso pubblico per titoli per 
l’assegnazione di nr. 1 (un) autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di autonoleggio per 
AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON 
CONDUCENDE fino a 09 posti. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am 
Wettbewerb: 

Requisiti per la partecipazione al con-
corso: 

a) Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft a) possesso della cittadinanza italiana 
b) körperliche Eignung für den Dienst b) idoneità fisica all‘esercizio dell‘attività 
c) Besitz des Führerscheines und der Be-

scheinigung über die Berufsbefähigung ge-
mäß Art. 116, Absatz 08, des G.v.D. vom 
30.04.1992, Nr. 285, i.g.F. 

c) possesso della patente di guida e del certi-
ficato di abilitazione professionale ai sensi 
dell’art. 116, comma 08, del D.Lgs. del 
30.04.1992, nr. 285, in vigore 

d) Eintragung in das vom Art. 06 des Geset-
zes vom 15.01.1992, Nr. 21, i.g.F., vorge-
sehene Verzeichnis bei der Handels-, Indu-
strie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammer Bozen 

d) iscrizione nel ruolo professionale, di cui 
all’’art. 06 della Legge 15.01.1992, nr. 21, 
in vigore, istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Bolzano; 

e) das Freisein von anhängigen Konkursver-
fahren 

e) l‘assenza di procedimenti fallimentari in 
corso 
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Gesuch: Domanda:
Das Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb 
ist an den Bürgermeister zu richten, auf Stem-
pelpapier oder auf mit Stempelmarken verse-
henem Schreibpapier abzufassen, und vom 
Bewerber ordnungsgemäß zu unterschreiben. 

La domanda di ammissione al concorso, in-
dirizzata al Sindaco, dev’essere stesa su carta 
bollata o carta semplice regolarizzata con 
marche da bollo e debitamente firmata dal 
concorrente. 

Das Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb 
muss innerhalb 12.00 Uhr des 30. Tages nach 
Veröffentlichung dieser Ausschreibung 
(innerhalb 20.03.2017 – 12.00 Uhr) im 
Gemeindeamt einlangen. 

La domanda di ammissione al concorso deve 
pervenire all’ufficio comunale entro le ore 
12,00 del 30esimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente bando (entro il 
20/03/2017, ore 12,00). 

Die für die Einreichung des Gesuches und der 
Dokumente festgesetzte Frist ist unaufschieb-
bar und daher werden Gesuche, die aus ir-
gendeinem Grund - auch höhere Gewalt oder 
Handlungen bzw. Unterlassungen Dritter - 
verspätet oder ohne die in der Ausschreibung 
vorgesehenen Unterlagen eintreffen, nicht be-
rücksichtigt. 

Il termine per la presentazione della domanda 
e dei documenti è perentorio e, pertanto, non 
verranno prese in considerazione quelle do-
mande, che per qualsiasi ragione - non esclu-
sa la forza maggiore ed il fatto di terzi - giun-
geranno in ritardo o non corredate dei docu-
menti richiesti dal bando. 

Das Einlaufdatum des Gesuches wird durch 
den Datumsstempel des Gemeindeprotokoll-
amtes festgehalten. 

La data di arrivo della domanda sarà determi-
nata dal timbro a data apposto dall’ufficio pro-
tocollo comunale. 

Im Ansuchen um Zulassung zum Wettbewerb 
muss der Antragsteller erklären, im Besitz der 
Voraussetzungen für die Erteilung der Miet-
wagenermächtigung zu sein; das Gesuch 
muss folgende Angaben enthalten: 

La domanda di partecipazione al concorso 
dovrà specificare il possesso dei requisiti ri-
chiesti per l‘assegnazione della licenza e ri-
spettivamente della autorizzazione e dovrà 
contenere: 

a) die Angaben zur Person und den Wohnsitz 
des Antragstellers 

a) le generalità e la residenza del richiedente 

b) die Steuernummer oder die Mehrwert-
steuernummer (falls der Antragsteller be-
reits über eine solche verfügt) sowie den 
steuerlichen Wohnsitz 

b) il numero di codice fiscale o di partita IVA 
(se già in possesso) nonché l‘indicazione 
del domicilio fiscale 

c) die Type und die Beschaffenheit des Fahr-
zeuges, das für den Dienst eingesetzt wer-
den soll 

c) il tipo e le caratteristiche del veicolo, che si 
intende destinare al servizio 

d) den Standort der Remise d) l‘ubicazione della rimessa 
e) die Auflistung etwaiger Vorzugstitel e) l‘elencazione di eventuali titoli preferenziali 

Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen bei-
zuschließen: 

Alla domanda dovranno essere allegati i se-
guenti documenti: 

a) Ersatzerklärung (Art. 46 des D.P.R. vom 
28.12.2000, Nr. 445, i.g.F.) mit den Anga-
ben über: 

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(art. 46, D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, in vi-
gore) sui seguenti stati e fatti: 

§Geburtsort und -datum §Luogo e data di nascita 
§Staatsbürgerschaft §Cittadinanza 
§Wohnsitz §Residenza 
§Zusammensetzung der Familie §Stato di famiglia 
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§Besitz des Führerscheines und der Be-
scheinigung über die Berufsbefähigung 
laut Art. 116, Absatz 08, des G.v.D. vom 
30.04.1992, Nr. 285, i.g.F. zur 
Ausübung des Mietwagendienstes (Aus-
stellungsdatum, Nummer, Behörde, wel-
che das Dokument ausgestellt hat) 

§Possesso della patente di guida e del 
certificato di abilitazione professionale ai 
sensi dell’art. 116, comma 08, del 
D.Lgs. 30.04.1992, nr. 285, in vigore al-
l’esercizio di noleggiatore (data di rila-
scio, numero del certificato, autorità, che 
ha rilasciato il documento) 

§Eintragung des Antragsstellers in das 
vom Art. 06 des Gesetzes 15.01.1992, 
Nr. 21, i.g.F., vorgesehene Verzeichnis 
bei der Handelskammer mit Eintra-
gungsnummer, Datum der Eintragung 
und Angabe des Abschnittes 

§iscrizione del richiedente nel ruolo pro-
fessionale, di cui all‘art. 06 della Legge 
15.01.1992, nr. 21, in vigore, presso la 
Camera di Commercio con il numero e 
la data di iscrizione e la sezione 

§Erklärung, dass gegen den Antrags-
steller kein Konkursverfahren anhängig 
ist 

§assenza di procedimenti fallimentari in 
corso 

b) ärztliche Bescheinigung der zuständigen 
Sanitätseinheit über die körperliche Eig-
nung für den Dienst. 

b) certificato medico rilasciato dall‘autorità sa-
nitaria competente, attestante l‘idoneità fisi-
ca all‘esercizio dell‘attività. 

Dem Gesuch sind ferner alle Erklärungen, Ti-
tel und Bescheinigungen, die die Bewerber für 
die Bewertung und Aufstellung der Rangord-
nung als nützlich erachten, sowie Dokumente, 
die allfällige Vorzüge nachweisen, beizulegen. 

I concorrenti devono allegare alla domanda 
tutte le dichiarazioni e gli eventuali titoli di me-
rito, che ritengono utili per la formazione della 
graduatoria, nonché i documenti atti a dimo-
strare eventuali titoli di preferenza. 

Verfahren: Norme procedurali:
Zum Zwecke der Zuweisung der Ermächti-
gung erledigt der Gemeindeausschuss fol-
gende Aufgaben: 

Ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, la 
Giunta comunale svolge i seguenti compiti: 

a) überprüft die Gesuche um Zulassung zum 
Wettbewerb und entscheidet über die Zu-
lassung der Bewerber; 

a) esamina le domande di partecipazione al 
concorso e decide sull’ammissione dei can-
didati; 

b) nimmt die Bewertung der Titel aufgrund der 
festgelegten Kriterien vor; 

b) procede alla valutazione dei titoli secondo i 
parametri prestabiliti; 

c) erstellt und genehmigt die Rangordnung 
der Bewerber; 

c) predispone ed approva la graduatoria dei 
candidati; 

Die Zuweisung der Ermächtigung erfolgt nach 
Maßgabe der mit Beschluss des Ge-
meindeausschusses genehmigten 
Vorzugstitel für die Erstellung der 
Rangordnung. 

L'assegnazione dell’autorizzazione avviene 
secondo l'ordine dei titoli di preferenza per la 
predisposizione della graduatoria approvata 
con deliberazione della Giunta comunale. 

Im Sinne des Art. 06, Absatz 02, Buchstabe e), 
der geltenden Gemeindeverordnung zur Rege-
lung des Mietwagendienstes mit Fahrer muss 
der Antragsteller, für die Ausstellung der Er-
mächtigung, innerhalb von 90 Tagen ab for-
meller Mitteilung der Rangordnung die Unterla-
gen, auf die sich die eidesstattliche Erklärung 
bezogen hat, sowie eine Stempelmarke im je-
weils für den Erlass der Ermächtigung gelten-
den Wert beibringen. 

Ai sensi dell’art. 06, comma 02, lettera e), del 
vigente Regolamento comunale per l’esercizio 
del servizio di autonoleggio con conducente, il 
richiedente deve presentare, per il rilascio 
dell’autorizzazione, entro 90 giorni dalla 
formale comunicazione della graduatoria i 
documenti, per i quali ha rilasciato la 
dichiarazione sostitutiva, nonché una marca 
da bollo del valore vigente per il rilascio 
dell'autorizzazione. 
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Für jeden Vorzugstitel ist eine maximale Punk-
tezahl vorgesehen. Jedem Wettbewerbsteil-
nehmer dürfen insgesamt höchstens Nr. 30 
Punkte zugeteilt werden. 

Per ogni titolo preferenziale è previsto un pun-
teggio massimo. Il punteggio complessivo at-
tribuibile a ciascun candidato non può supe-
rare a nr. 30 punti. 

Als Vorzugstitel werden gewertet:  Come titolo di preferenza vengono valutati: 
 

Bewertungskriterien Criteri per il punteggio Punkte 
punti 

Höchstpunktezahl 
punteggio massimo 

bei einem Unternehmen des 
öffentlichen Mietwagendien-
stes mit Fahrer oder als 
Taxifahrer für einen Zeit-
raum von mindestens sechs 
Monaten tätig gewesen zu 
sein 

essere stato dipendente di 
un’impresa di autonoleggio 
con conducente o avere pre-
stato servizio come tassista 
per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei 
mesi 

0,50 Punkte 
für alle 06 
Monate 

0,50 punti 
per ogni 06 

mesi 

 
 

höchstens 02 Punkte 

02 punti al massimo 

 
 
 
 
 
für mindestens sechs Mona-
te untadelig als Fahrer bei 
öffentlichen Personenbeför-
derungsbetrieben oder als 
Fahrer bei öffentlichen Kör-
perschaften gearbeitet zu 
haben 

 
 
 
 
 
avere prestato lodevole ser-
vizio come autista per alme-
no sei mesi presso aziende 
di trasporto pubblico di per-
sone o come autista presso 
istituzione pubbliche 

01 Punkt 
für das 1. Jahr 
0,50 Punkte 
für jedes nach-
folgende Jahr 
oder Zeitspan-
nen von mehr 
als 6 Monaten 

01 punto 
per il 1° anno 

0,50 punti 
per ogni ulte-
riore anno o 

frazione supe-
riore a 6 mesi 

 
 
 
 
 
 

höchstens 03 Punkte 

03 punti al massimo 

Wohnsitz in der Gemeinde 
Prad am Stilfserjoch 

residenza nel Comune di 
Prato allo Stelvio 

01 Punkt 
pro Jahr 
01 punto 
per anno 

10 Punkte 

10 punti 

Betriebsneugründung nuova fondazione impresa 03 Punkte 
03 punti 

höchstens 03 Punkte 
03 punti al massimo 

Gästetransport auf Abruf zur 
Förderung des Tourismus 

servizio di trasporto ospiti 
per la promozione turistica 

05 Punkte 
05 punti 

höchstens 05 Punkte 

05 punti al massimo 

Besitz eines Führerscheines 
einer höheren Kategorie, als 
für den Mietwagendienst mit 
Fahrer erforderlich ist 

possesso di una patente di 
categoria superiore a quella 
prevista per il servizio di au-
tonoleggio con conducente 

 
01 Punkt 
01 punto 

 
höchstens 01 Punkt 

01 punto al massimo 

Durchführung Nachtdienst Esecuzione servizio notturno 05 Punkt 
05 punto 

höchstens 05 Punkt 
05 punto al massimo 

Besitz eines Zweisprachig-
keitsnachweises 

possesso di un attestato di 
bilinguismo 

01 Punkt 
01 punto 

höchstens 01 Punkt 
01 punto al massimo 

Inhaber einer Garage mit Öl- 
und Benzinabscheider im 
Gemeindegebiet 

titolare di un garage con se-
paratore olio e benzina sul 
territorio comunale 

03 Punkte 
03 punti 

höchstens 03 Punkte 

03 punti al massimo 

Höchstpunktezahl - punteggio massimo: 33 Punkte/punti 

 
 



G700047377.DOC 

Im Falle von Punktegleichheit wird man jene 
Kandidaten bevorzugen, welche: 

In caso di parità di punteggio, si darà la prefe-
renza: 

- keine Übertretungen begangen haben, wel-
che im Sinne des Art. 129 und Art. 130 der 
Straßenverkehrsordnung strafbar sind; 

- a chi risulta non aver commesso infrazioni 
sanzionate ai sensi dell’art. 129 e dell’art. 
130 del Codice della Strada; 

- Erweiterung des bestehenden Familien-
betriebes in der Gemeinde Prad 

- ampliamento dell’impresa familiare nel 
Comune di Prato 

- sich bereit erklären, einen Schülerbeförde-
rungsdienst zu übernehmen 

- a chi dichiara la sua disponibilità per 
accettare il trasporto di alunni 

- sich bereit erklären, nachts den Dienst zu 
versehen 

- a chi dichiara la sua disponibilità di essere in 
servizio anche di notte 

- sich bereit erklären, Gästetransport auf 
Abruf zu versehen 

- a chi dichiara la sua disponibilità di garantire 
il servizio di trasporto ospiti a domanda 

- die höhere Anzahl an unterhaltsberechtigten 
Familienmitgliedern haben. 

- a chi ha maggior numero di familiari a 
carico. 

Im Falle von weiterer Punktegleichheit wird 
eine Verlosung vorgenommen. 

In caso di ulteriore parità, si procederà al sor-
teggio. 

Allgemeine Bestimmungen: Disposizioni generali: 
Die Gemeindeverwaltung gewährleistet die 
Gleichstellung von Mann und Frau sowie die 
Anwendung der vom Legislativdekret Nr. 196 
vom 30.06.2003 i.g.F. vorgesehenen 
einschlägigen Bestimmungen bezüglich des 
Datenschutzes. 

L’amministrazione garantisce parità e 
pari opportunità tra uomini e donne 
nonché l’applicazione delle disposizioni 
in materia di tutela dei dati personali 
previste dal Decreto Legislativo n° 196 
del 30.06.2003 e successive modifiche. 

Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die vor-
behaltlose Annahme dieser Ausschreibung, 
der einschlägigen Gesetzesbestimmungen so-
wie der derzeit geltenden Gemeindeverord-
nung zur Regelung des Mietwagendienstes 
mit Fahrer und jeder anderen Vorschrift, die 
die Verwaltung erlassen sollte, voraus. 

Con la partecipazione al concorso è implicita 
da parte dei candidati l’accettazione, senza ri-
serve, di tutte le prescrizioni del presente ban-
do, delle disposizioni di legge, del vigente Re-
golamento comunale per l’esercizio del servi-
zio di autonoleggio con conducente nonché 
delle modificazioni, che in futuro l’Amministra-
zione ritenesse di apportare al Regolamento 
stesso, oltre che di ogni altra prescrizione, che 
l’Amministrazione intendesse emanare. 

Die Verfügbarkeit der Remise muss bei Aus-
stellung der Ermächtigung nachgewiesen wer-
den. 

La disponibilità della rimessa deve essere di-
mostrata all’atto del rilascio dell’autorizzazio-
ne. 

Antragsteller, welche bereits Inhaber mehrerer 
Lizenzen sind, müssen nachweisen, in wieweit 
diese auch wirklich genutzt werden. 

Richiedenti, che sono già in possesso di più 
licenze, devono comprovare l’effettivo utilizzo 
delle stesse. 

Innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab 
Ausstellung der Ermächtigung muss die 
Tätigkeit des Mietwagendienstes mit Fahrer 
aufgenommen werden. 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni a 
partire dal rilascio dell’autorizzazione deve 
essere iniziata l’attività del servizio di 
autonoleggio con conducente. 

Die Vorschriften des Bauleitplanes und der 
Baugenehmigung über die Zweckbestimmung 
und Nutzung der Gebäude bleibt Vorbedin-
gung. 

Restano fermo le norme del piano regolatore 
e delle concessioni edilizie relative alla desti-
nazione e dell’uso degli edifici. 
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Für alle in dieser Ausschreibung nicht gere-
gelten Belange wird Bezug genommen auf die 
Bestimmungen der einschlägigen Gesetze 
und die Vorschriften der geltenden 
Gemeindeverordnung zur Regelung des 
Mietwagendienstes mit Fahrer. 

Per quanto non previsto nel presente bando si 
intendono richiamate le norme, di cui alle leggi 
vigenti in materia e le disposizioni del vigente 
Regolamento comunale per l’esercizio del ser-
vizio di autonoleggio con conducente. 

Informationen: Informazioni:
Auskünfte, Klärungen sowie Kopie dieser Aus-
schreibung können im Lizenzamt der Gemein-
de Prad (Tel. 0473/057010) angefordert wer-
den. 

Per informazioni, chiarimenti e richiesta di co-
pia del bando si può rivolgere all’ufficio licenze 
del Comune di Prato (tel. 0473/057010). 

Prad, den 20.03.2017 Prato, lí 20/03/2017 

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO 
Dr. Karl Bernhart 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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