
GEMEINDE LAJEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

COMUNE DI LAION
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto

Adige

AUSSCHREIBUNG EINES ÖFFENTLI-
CHEN WETTBEWERBES NACH BE-
WERTUNGSUNTERLAGEN FÜR DIE
ZUWEISUNG VON ZWEI ERMÄCHTI-
GUNGEN ZUR AUSÜBUNG DES
MIETWAGENDIENSTES MIT FAH-
RER BIS ZU NEUN SITZPLÄTZEN

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI PER L‘ASSEGNAZIONE
DI DUE AUTORIZZAZIONI PER IL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE FINO A
NOVE POSTI

EINREICHTERMIN: 

10.08.2018 – 12:00 Uhr

Im Rathaus der Gemeinde Lajen

TERMINE DI CONSEGNA: 

10.08.2018 – ore 12:00

presso il municipio di Laion

In der Ausschreibung verwenden wir aus
Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich
die männliche Form. Sämtliche
Ausführungen beziehen sich gleichermaßen
auf die weibliche und männliche Person.

Allo scopo di una migliore leggibilità nel
presente bando viene utilizzata la forma
maschile. Questa comunque include sempre
anche la forma femminile.

Für die Teilnahme am öffentlichen
Wettbewerb muss der Bewerber das Gesuch
samt den darin vorgesehenen Unterlagen
innerhalb 10.08.2018, 12.00 Uhr im Rathaus
der Gemeinde Lajen einreichen.

Per partecipare al concorso pubblico il
concorrente deve consegnare entro le ore
12.00 del 10.08.2018 presso il municipio di
Laion la domanda, corredata dei documenti
ivi previsti.

Das Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb
muss stempelfrei im Sinne des Art. 1 des
Gesetzes vom 23.08.1988, Nr. 370 und auf
der dieser Ausschreibung beiliegenden
Vorlage abgefasst werden.

La domanda deve essere redatta in carta
libera ai sensi dell’art. 1 della legge del
23.08.1988, n. 370 usando il modulo allegato
a questo bando di concorso.

Erfolgt die Abgabe des Gesuchs mittels
zertifizierter E-Mail (PEC) muss die Adresse
lajen.laion@legalmail.it verwendet werden.

Per un’eventuale presentazione della
domanda di ammissione tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) deve essere
usato esclusivamente il seguente indirizzo:
lajen.laion@legalmail.it

Die ausschreibende Verwaltung übernimmt
keine Verantwortung wegen Unzustellbarkeit
der elektronischen Übermittlung oder
Fehlzustellung.

L’amministrazione non assume responsabilità
per disguidi nella trasmissione informatica.

1. ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 1. REQUISITI DI ACCESSO
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Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen
folgende Voraussetzungen zum
Einreichtermin des Gesuches bzw. vor
Tätigkeitsbeginn gegeben sein:

Per la partecipazione al concorso devono
sussistere i seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda risp. prima
dell’inizio dell’attività:

1. Italienische Staatsbürgerschaft, 1. cittadinanza italiana,
2. Alter nicht unter 21 Jahren und nicht über

65 Jahren,
2. età non inferiore a 21 anni e non oltre 65

anni,

3. Erfüllung der Schulpflicht, 3. assolvimento dell’obbligo scolastico,

4. im Besitz des Führerscheins und der
Bescheinigung über die
Berufsbefähigung (CAP) zu sein,

4. possesso della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale
(CAP),

5. die Eintragung im Berufsverzeichnis der
Handelskammer, wie vom Art. 6 des
Gesetzes Nr. 21 vom 15.01.1992
vorgesehen, zu haben,

5. iscrizione nel ruolo professionale della
camera di commercio come previsto
dall’art. 6 della L. 15.01.1992, n. 21,

6. nicht Strafrechtlich verurteilt worden zu
sein und kein Strafverfahren anhängig zu
haben,

6. non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso,

7. nie Konkurs angemeldet und keine
Konkursverfahren anhängig zu haben,

7. non aver dichiarato fallimento o di non
aver procedimenti fallimentari in corso,

8. für den Dienst körperlich tauglich zu sein, 8. idoneità fisica al servizio,

9. Einzelfirma und mit Sitz in der Gemeinde
Lajen,

9. impresa individuale con sede aziendale
nel Comune di Laion,

10. Standort der Garage in der Gemeinde
Lajen,

10. ubicazione della rimessa nel Comune di
Laion,

11. geeignetes Fahrzeug, 11. autoveicolo adeguato,

12. in den letzten fünf Jahren keine
Ermächtigung abgetreten zu haben.

12. di non aver trasferito autorizzazioni negli
ultimi cinque anni.

Die Unterlagen zu den Punkten 9., 10. und
11. können auch nach dem Einreichtermin
nachgereicht werden, jedoch vor
Tätigkeitsbeginn.

La documentazione di cui ai punti 9., 10. e
11. potrà essere consegnata anche dopo la
scadenza del bando ma prima dell’inizio
dell’attività.

2. ERKLÄRUNGEN IN
EIGENVERANTWORTUNG

2. DICHIARAZIONI SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ

Die Bewerber müssen im Gesuch unter ihrer
eigenen Verantwortung gemäß D.P.R. Nr.
445 vom 28.12.2000 folgendes erklären:

I concorrenti, sotto la propria responsabilità,
dichiarano ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 quanto segue:

a) Angabe zur Person und Wohnsitz, a) le generalità e la residenza,

b) Familienstand b) stato civile

c) Steuernummer oder die
Mehrwertsteuernummer (falls der
Antragsteller über eine solche verfügen)
sowie den steuerlichen Wohnsitz,

c) numero del codice fiscale o della partita
IVA se già in possesso, nonché
l’indicazione del domicilio fiscale,
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d) im Besitz der italienischen
Staatsbürgerschaft zu sein,

d) di essere in possesso della cittadinanza
italiana

e) die Schulpflicht erfüllt zu haben, e) di aver assolto l’obbligo scolastico,

f) im Besitz des Führerscheins und der
Bescheinigung über die Berufsbefähigung
(CAP) zu sein,

f) di essere in possesso della patente di
guida e del certificato di abilitazione
professionale (CAP)

g) im Berufsverzeichnis wie vom Art. 6 des
Gesetzes Nr. 21 vom 15.01.1992
vorgesehen eingetragen zu sein,

g) di essere iscritti nel ruolo professionale di
cui all’art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21,

h) nicht strafrechtlich verurteilt worden zu
sein und kein Strafverfahren anhängig zu
sein,

h) di non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso,

i) nie Konkurs angemeldet und keine
Konkursverfahren anhängig zu haben,

i) di non aver mai dichiarato fallimento e di
non aver in corso procedimenti fallimenti,

j) Type und Beschaffenheit des Fahrzeuges
mit höchstens neun Sitzplätzen, das für
den Dienst eingesetzt wird,

j) tipo e caratteristiche del veicolo che verrà
destinato al servizio con al massimo nove
posti a sedere,

k) Standort der Garage und Titel über deren
Verfügbarkeit,

k) l’indirizzo della rimessa e il titolo di
disponibilità stessa,

l) nicht Inhaber einer Taxilizenz zu sein bzw.
sich zu verpflichten im Falle des
Wettbewerbsgewinns diese
zurückzugeben,

l) di non essere in possesso di una licenza di
taxi, rispettivamente che in caso di vincita
si obbliga di restituirla,

m) Inhaber oder nicht Inhaber von
Ermächtigungen für Mietwagendienst mit
Fahrer, ausgestellt von der Gemeinde
Lajen zu sein,

m)di essere o non essere in possesso di
autorizzazioni per il servizio di
autonoleggio con conducente, rilasciate
dal Comune di Laion,

n) in den letzten fünf Jahren keine
Ermächtigung abgetreten zu haben

n) di non aver trasferito autorizzazioni negli
ultimi cinque anni,

o) sich zu verpflichten bei Notwendigkeit den
Schülertransport durchzuführen,

o) di obbligarsi a svolgere in caso di
necessità il servizio di trasporto alunni,

p) sich zu verpflichten den Dienst auch in
den Nachtstunden auszuüben,

p) di obbligarsi di svolgere il servizio anche
nelle ore notturne,

3. VORZUGSTITEL 3. TITOLI DI PREFERENZA

Es gilt folgender gesetzlicher Vorzugstitel
laut Art. 8, Abs. 4, Gesetz vom 15.01.1992,
Nr. 21

Ai sensi dell’art 8, comma 4 della legge del
15.01.1992, n. 21 è previsto il titolo di
preferenza come segue:

a) Tätigkeit bei einem Unternehmen des
öffentlichen Mietwagendienstes mit Fahrer
oder Taxifahrer für einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten in Vollzeit,

a) dipendente di un’impresa di autonoleggio
con conducente o avere prestato servizio
come tassista a tempo pieno per un
periodo di almeno sei mesi,
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Weiters werden folgende Vorzugstitel
festgelegt:

Vengono inoltre fissati i seguenti titoli di
preferenza:

b) Tätigkeit mindestens sechs Monate in
Vollzeit als Fahrer bei
Personenbeförderungsbetrieben,

b) servizio a tempo pieno come autista per
almeno sei mesi presso aziende di
trasporto di persone,

c) Wohnsitzdauer in der Gemeinde Lajen, c) durata di residenza nel Comune di Laion,

d) Inhaber einer Ermächtigung zur Ausübung
des Mietwagendienstes mit Fahrer bis zu
neun Sitzplätzen,

d) titolare di un’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di autonoleggio con
conducente fino a nove posti,

e) Anzahl der Sitzplätze im Fahrzeug, das für
den Dienst vorgesehen ist,

e) numero dei posti nell’autoveicolo previsto,

f) Kategorie des Führerschein, f) categoria della patente di guida,

g) Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis, g) patentino bilinguismo oppure trilinguismo,

h) Fahrsicherheitskurse, h) corsi di guida sicura,

i) Erste-Hilfe-Kurse, i) corsi di pronto soccorso,

j) die Tätigkeit hauptberuflich auszuführen. j) svolgere l’attività a tempo pieno.

Die Gesuche werden nach folgenden
Kriterien bewertet:

Le domande verranno valutate in
considerazione dei seguenti criteri:

a) Tätigkeit bei einem Unternehmen des
öffentlichen Mietwagendienstes mit Fahrer
oder Taxifahrer für einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten in Vollzeit

a) dipendente di un’impresa di autonoleggio
con conducente o avere prestato servizio
come tassista a tempo pieno per un
periodo di almeno sei mesi

1 Punkt für jedes Jahr bis höchstens 8 Punkte, 1 punto per ogni anno fino al massimo di 8 punti,

b) Tätigkeit mindestens sechs Monate in
Vollzeit als Fahrer bei
Personenbeförderungsbetrieben

b) servizio a tempo pieno come autista per
almeno sei mesi presso aziende di
trasporto

1 Punkt für jedes Jahr bis höchstens 5 Punkte, 1 punto per ogni anno fino al massimo di 5 punti,

c) Wohnsitzdauer in der Gemeinde Lajen c) residenza nel Comune di Laion

1 Punkt für jedes Jahr bis höchstens 10 Punkte, 1 punto per ogni anno fino al massimo di 10 punti,

d) Inhaber einer Ermächtigung zur Ausübung
des Mietwagendienstes mit Fahrer bis zu
neun Sitzplätzen

d) titolare di un’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di autonoleggio con
conducente fino a nove posti

1 Punkt für jedes Jahr bis höchstens 8 Punkte, 1 punto per ogni anno fino al massimo di 8 punti,

e) Anzahl der Sitzplätze im Fahrzeug, das für
den Dienst vorgesehen ist

e) numero dei posti nell’autoveicolo previsto

bis zu 5 Sitzplätzen           1 Punkte

von 6 bis 7 Sitzplätzen      2 Punkte

von 8 bis 9 Sitzplätzen      3 Punkte,

fino a 5 posti       1 punto

da 6 a 7 posti      2 punti

da 8 a 9 posti      3 punti,
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f) Kategorie des Führerschein (höchste
Kategorie zählt)

f) patente di guida della categoria (viene
valutata la categoria più elevata
posseduta)

C   1 Punkte

D   2 Punkte

E   3 Punkte,

C   1 punto

D   2 punti

E   3 punti,

g) Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis
(höchste Laufbahn zählt)

g) patentino di bilinguismo oppure
trilinguismo del grado (viene valutato il
patentino più elevato conseguito)

A   2 Punkte

B   1,5 Punkte

C   1 Punkt

D   0,5 Punkte,

A   2 punti

B   1,5 punti

C   1 punto

D   0,5 punti,

h) Fahrsicherheitskurse h) partecipazione a corsi di guida sicura

1 Punkt pro Kurs bis höchstens 3 Punkte, 1 punto per ogni corso fino al massimo di 3 punti

i) Erste-Hilfe-Kurse i) corsi di pronto soccorso

1 Punkt pro Kurs bis höchstens 2 Punkte, 1 punto per ogni corso fino al massimo di 2 punti

j) die Tätigkeit hauptberuflich auszuführen j) di svolgere l’attività a tempo pieno

5 Punkte. 5 punti.

Die Bewerber müssen die Vorzugstitel im
Gesuch unter ihrer eigenen Verantwortung
gemäß D.P.R. Nr. 445 vom 28.12.2000
erklären.

I concorrenti devono dichiarare nella
domanda i titoli di preferenza sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.

4. BEIZULEGENDE DOKUMENTE 4. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Die Dokumente, die dem Gesuch beigelegt
werden müssen, und im beiliegenden
Verzeichnis eingetragen werden müssen,
sind:

I documenti che devono essere allegati alla
domanda e che devono essere elencati nel
modulo allegato sono:

a) ärztliche Bescheinigung über die
körperliche Eignung für den Dienst,
ausgestellt vom Sprengelhygienearzt und
zwar innerhalb der letzten drei Monate,

a) certificato medico attestante l’idoneità
fisica all’esercizio dell’attività, rilasciato dal
medico igienista distrettuale con data non
anteriore a tre mesi,

b) beglaubigte Kopie des Führerschein und
Bescheinigung über die Berufsbefähigung
(CAP),

b) copia della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale
(CAP),

c) Bescheinigung über die Eintragung des
Antragstellers in das vom Art. 6 des
Gesetzes vom 15.01.1992, Nr. 21
vorgesehene Berufsverzeichnis,

c) certificato comprovante l’iscrizione del
richiedente nel ruolo professionale di cui
all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992,
n.21,
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d) eventuelle Vorzugstitel (z.B.: Zwei- bzw.
Dreisprachigkeitsnachweis, Erste-Hilfe-
Kurs, …),

d) eventuali titoli preferenziali (ad es.:
patentino bilinguismo oppure trilinguismo,
corsi pronto soccorso, …),

e) Kopie einer gültigen Identitätskarte. e) copia carta d’identità valida.

Die Fachkommission überprüft die
Ordnungsgemäßigkeit der eingereichten
Gesuche. Es werden jene Gesuche von der
Ausschreibung ausgeschlossen, bei denen
festgestellt wird, dass:

La commissione di concorso verifica la
regolarità delle domande consegnate. Dal
concorso vengono escluse le domande dalle
quali risulta che:

• das Gesuch um Teilnahme nicht
termingerecht eingereicht wurde

• la domanda di partecipazione non è stata
consegnata entro il termine stabilito,

• die Voraussetzungen für die Teilnahme
am öffentlichen Wettbewerb nicht
gegeben sind,

• mancano i requisiti per la partecipazione
al concorso pubblico

• die Dokumente und die Eigenerklärungen
im Sinne des Art. 46, D.P.R. 445/2000
fehlen.

• mancano i documenti e le
autocertificazioni ai sensi dell’art. 46, del
D.P.R. 445/2000.

Die Fachkommission erstellt die Rangliste
der eingegangenen Gesuche nach den
festgelegten Kriterien. Der
Gemeindeausschuss genehmigt die
Rangliste und ernennt die
Wettbewerbssieger.

La commissione di concorso redige la
graduatoria delle domande pervenute
secondo i criteri stabiliti. La Giunta comunale
approva la graduatoria e provvede alla
nomina dei vincitori del concorso.

Bei Punktegleichheit hat der jüngere
Antragsteller Vorrang.

In caso di parità di punteggio viene data
precedenza al candidato più giovane.

Die Rangordnung gilt nur für die
ausgeschriebenen Ermächtigungen, wobei
jeder Gesuchsteller nur eine Ermächtigung
erhalten kann.

La graduatoria vale soltanto per le
autorizzazioni oggetto del bando ed ogni
concorrente potrà ottenere solamente una
nuova autorizzazione.

Innerhalb von 90 Tagen ab Genehmigung
der Rangordnung muss der Antragsteller die
Tätigkeit aufnehmen. Der Tätigkeitsbeginn
muss dem zuständigen Gemeindeamt
schriftlich mitgeteilt werden.

Entro 90 giorni dall’approvazione della
graduatoria i concorrenti devono iniziare il
servizio. L’inizio d’attività deve essere
comunicato per iscritto all’ufficio comunale
competente.

Das Gesuch kann von der Homepage der
Gemeinde Lajen unter www.lajen.eu
heruntergeladen werden.

Il modulo può essere scaricato dalla
Homepage del Comune di Laion
www.laion.eu.

Für weitere Auskünfte und Erklärungen
können sich die Interessierten an das
Lizenzamt der Gemeinde Lajen wenden
(0471/656429).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli
interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Licenze del Comune di Laion (0471/656429).

Lajen, 19.06.2018 Laion, 19.06.2018

Der Bürgermeister – Il Sindaco

- Dr. Stefan Leiter -
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