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BEKANNTMACHUNG 
MARKTRECHERCHE  

FÜR DEN MÖGLICHEN ANKAUF 
EINES GRUNDSTÜCKS ODER EINER 
LEERSTEHENDEN IMMOBILIE FÜR 

DAS KONSORTIUM ZWECKS VERWIRKLICHUNG 
UND VERWALTUNG DER 

GROßMARKTHALLE BOZEN G.M.B.H. 

 
 

AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO 

PER L’EVENTUALE ACQUISTO DI UN 
TERRENO O DI UN’IMMOBILE VUOTO DA 

DESTINARSI AL CONSORZIO FINALIZZATO 
ALLA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 

MERCATO GENERALE ALL’INGROSSO DI 
BOLZANO S.R.L. 

 

FRIST ZUR ABGABE DER 
INTERESSENSKUNDGEBUNG:  

 
16.12.2022, 12:30 Uhr 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
 

16.12.2022, ore 12:30 
 

 

Die vorliegende Marktrecherche für die 
Handelskammer Bozen wird vom einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) Dr. Luca Filippi 
durchgeführt und ist dazu bestimmt, die potenziell 
interessierten Wirtschaftsteilnehmer zu ermitteln. 

 La presente indagine di mercato viene promossa dal 
responsabile unico del procedimento (RUP) Dott. Luca 
Filippi per conto della Camera di Commercio di Bolzano 
ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di 
riferimento e i potenziali operatori economici interessati. 

   

DIE VORLIEGENDE BEKANNTMACHUNG DIENT 
SOMIT AUSSCHLIESSLICH DEM ZWECK DER 
MARKTRECHERCHE UND STELLT KEINE 
EINLEITUNG EINES AUSSCHREIBUNGS-
VERFAHRENS DAR. DIE MARKTRECHERCHE, 
VERANLASST MITTELS VERÖFFENTLICHUNG DER 
VORLIEGENDEN BEKANNTMACHUNG AUF DER 
INSTITUTIONELLEN WEBSITE DER 
KÖRPERSCHAFT UND DER WEBSEITE DES 
INFORMATIONSSYSTEMS ÖFFENTLICHE 
VERTRÄGE DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN 
SÜDTIROL, ENDET DAHER MIT DEM ERHALT UND 
DER AUFBEWAHRUNG DER EINGEGANGENEN 
INTERESSENSBEKUNDUNGEN. 

 IL PRESENTE AVVISO, QUINDI, HA QUALE 
FINALITÀ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL 
MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA 
PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, 
AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE 
DELL’ENTE E SUL SITO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO CONTRATTI PUBBLICI DELLA 
PROVINCIA DI BOLZANO ALTO ADIGE, SI 
CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA 
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE. 

 

   

Art. 1. Bedarfsgegenstand  Art. 1. Oggetto del fabbisogno 

   
Die Handelskammer Bozen wickelt eine Markt-
recherche für den eventuellen Erwerb eines Grund-
stücks oder einer leerstehenden Immobilie für das 
Konsortium zur Verwirklichung und Führung der 

 La Camera di commercio di Bolzano promuove una 
ricerca di mercato per l’eventuale acquisto di un 
terreno o di un’immobile vuoto da mettere a 
disposizione del Consorzio per la realizzazione e la 
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Großmarkthalle Bozen G.m.b.H. zwecks einer neuen 
Betriebsstätte und eines neuen Sitzes ab.  

gestione del Mercato generale all’ingrosso di Bolzano 
S.r.l. destinato ad una nuova sede. 

   
Art. 2 Weitere Leistungsinhalte  Art. 2 Ulteriori informazioni sul fabbisogno 

   
Zu diesem Zweck die folgenden zusätzlichen 
Informationen: 

 Allo scopo si riportano le seguenti informazioni 
integrative per il fabbisogno in oggetto:  

• gute Verkehrsverbindungen zum 

Stadtzentrum Bozen; 

• gute Anbindungen zum überörtlichen 

Verkehrsnetz inkl. A22; 

 • buon collegamento con il centro di Bolzano; 

 

• buon collegamento con la rete extraurbana 

inclusa A22; 

• in der Gemeinde Bozen oder in unmittelbaren 

angrenzenden Zonen sich befindend; 

• Fläche:  

- ca. 11.000 qm; 

- bebaubare/bebaute Fläche 7.500 qm; 
- durchschnittliche Höhe 5 m; 

 • situato nel comune di Bolzano o nelle 

immediate vicinanze; 

• Area:  

- circa 11.000 mq;  

- superficie edificabile/edificata 7.500 mq; 

- altezza media 5 m; 

 

• es werden auch Liegenschaften mit einer 

möglichen Änderung der Flächenwidmung, 

welche für einen Großhandelsmarkt geeignet 

sind, in Betracht gezogen. 

 • vengono valutati anche immobili con possibile 

cambiamento della destinazione d’uso idonea 

per il mercato all’ingrosso. 

   

Art. 3 Dauer  Art. 3 Termini 

   
Das Grundstück bzw. das leere Gebäude muss für 

einen Lokalaugenschein frei zugänglich sein.  

Die Immobilie muss spätestens innerhalb 31.10.2023 

für den Kauf verfügbar sein. 

 Il terreno o l’immobile vuoto dovranno essere 

liberamente accessibili per un sopralluogo. 

L’immobile dovrà essere disponibile per l’acquisto 

entro il 31.10.2023. 
   
Art. 4 Auswahl der Anbietenden  Art. 4 Selezione degli offerenti 

   
Diese Markrecherche richtet sich an alle privaten und 

öffentlichen Rechtssubjekte, welche Eigentümer einer 

ordnungsgemäß eingetragenen Immobilie sind. 

 La presente indagine di mercato è rivolta a tutti i 

soggetti privati e pubblici, proprietari di un immobile 

regolarmente accatastato. 
   
Art. 5 Inhalt der Dokumentation  Art. 5 Contenuto della documentazione 
   
Die Teilnahme an der Marktstudie muss Folgendes 
beinhalten: 
 

1. das Formular für die Interessenbekundung 
Anlage A ausgefüllt; 

 
2. Dokumentation der Immobilie, Lage, 

Flächenausmaß, und Grundriss im Falle 

eines Gebäudes. 

 Tale partecipazione all’indagine di mercato dovrà 
contenere: 
 

1. il modulo della manifestazione di interesse 
compilando l’allegato A; 
 

2. la documentazione dell’immobile, la localiz-
zazione, superficie dell’area e la planimetria 
in caso di edificio esistente 

   
Art. 6 Fristen und Modalitäten der Teilnahme  Art. 6 Termini e modalità di partecipazione 
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An der vorliegenden Marktrecherche interessierten 
Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Interessens-
bekundung (Anlage A) und die notwendigen 
Unterlagen innerhalb 

 Gli operatori economici interessati alla presente 
indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse (allegato A) e la 
documentazione richiesta entro e non oltre il  
 

16.12.2022, 12:30 UHR 
 

mittels E-Procurement (www.ausschreibungen-
suedtirol.it) übermitteln. 

 16.12.2022, ORE 12:30  
 

tramite E-Procurement (www.bandi-altoadige.it). 

   

An der vorliegenden Marktrecherche interessierte 
Privatpersonen müssen ihre Interessensbekundung 
(Anlage A) und die notwendigen Unterlagen 
innerhalb 
 
 

16.12.2022, 12:30 UHR 
 
an folgende Adresse übermitteln: Handelskammer 
Bozen – Amt für Vermögen, Ökonomat und 
Verträge, Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen und 
den folgenden Betreff enthalten: 
 
MARKTERHEBUNG DER HANDELSKAMMER 
BOZEN FÜR DEN ANKAUF EINES GRUNDSTÜCKS 
ODER EINES LEERSTEHENDEN GEBÄUDES 
ZWECKS VERWIRKLICHUNG DER GROßMARKT-
HALLE BOZEN 
 
 
Die Unterlagen müssen seitens des oder seitens der 
Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer in einem 
verschlossenen Umschlag, gegebenfalls auch mit 
Begleitschreiben, eingereicht werden.  
 
Es muss weiters der Name und die Steuernummer 
des Interessenten hervorgehen, gegebenenfalls die 
E-Mail-Adresse (PEO), das Wahldomizil für 
eventuelle Mitteilungen. 

 Le persone private interessate alla presente indagine 
di mercato dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse (allegato A) e la 
documentazione richiesta entro e non oltre il  
 
 

16.12.2022, ORE 12:30 
 
al seguente indirizzo: Camera di commercio di 
Bolzano – Ufficio patrimonio, economato e 
contratti, in via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano. 
e contenere il seguente oggetto: 
 
INDAGINE DI MERCATO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO PER L’ACQUISTO DI UN TERRENO 
O DI UN IMMOBILE VUOTO FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL MERCATO GENERALE 
ALL’INGROSSO DI BOLZANO. 
 
 
Da parte del proprietario o dei proprietari del terreno 
o dell’edificio la documentazione dovrà essere 
contenuta e consegnata in una busta chiusa, 
eventualmente con lettera di accompagnamento. 
 
Deve risultare il nome, il codice fiscale dell’interes-
sato, eventualmente l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (PEO), il domicilio eletto per eventuali 
comunicazioni. 
 

Der Briefumschlag kann auf dem gewöhnlichen 
Postweg übermittelt oder persönlich am Sitz der 
Handelskammer abgegeben werden. 

 La busta può essere inviata per posta ordinaria o 
consegnata di persona alla Camera di commercio. 

   
Alternativ können die Unterlagen mittels elektronischer 
Post – mittels E-Mail an ecoshared@camcom.bz.it 
gesandt werden.  

 In alternativa, i documenti possono essere inviati per 
posta elettronica mediante E-mail a 
ecoshared@camcom.bz.it.  
    

   
Art. 7 Mitteilungen und Aktenzugang  Art. 7 Comunicazioni e accesso agli atti 

   
Der Aktenzugang ist vor dem Entscheid zum 
Vertragsabschluss nicht möglich. 

 L’accesso gli atti non opera prima della determina di 
affidamento. 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
mailto:ecoshared@camcom.bz.it
mailto:ecoshared@camcom.bz.it
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Die allgemeine Kenntnis der Maßnahme zum 
Vertragsabschluss wird mit Veröffentlichung 
derselben auf der institutionellen Webseite der 
Handelskammer Bozen im Abschnitt „Transparente 
Verwaltung“ und der Veröffentlichung des 
Ergebnisses auf dem Informationssystem Öffentliche 
Verträge gewährleistet. 

La generale conoscenza del provvedimento di 
affidamento viene garantita con la pubblicazione dello 
stesso sul sito istituzionale della Camera di 
commercio di Bolzano nella sezione “amministrazione 
trasparente” e con la pubblicazione dell’esito sul 
Sistema Informativo Contratti Pubblici. 

   

Da es sich um eine vorläufige Marktrecherche 
handelt, die als Vorbereitung auf die eventuelle 
nachfolgende Durchführung der entsprechenden 
Vergabe dient, behält sich der einzige Verfahrens-
verantwortliche das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen unter den interessierten Wirtschafts-
teilnehmern, die an der vorliegenden Marktrecherche 
teilnehmen und im Besitz der gesetzlichen Voraus-
setzungen sind, jene Subjekte zu bestimmen, die zur 
Abgabe eines Kostenvoranschlages eingeladen 
werden. Dies unter Berücksichtigung der Prinzipien 
der Nicht-Diskriminierung, Behandlungsgleichheit 
und Proportionalität. 

 Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, 
propedeutica ad un eventuale successivo 
espletamento dell’affidamento in oggetto, il 
responsabile unico del procedimento si riserva di 
individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti 
operatori economici partecipanti alla presente 
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 
legge, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità.  

   

Es wird klargestellt, dass die oben besagte Teilnahme 
keinen Nachweis über den Besitz der 
Teilnahmevoraussetzungen darstellt, welche für die 
Vergabe der Leistungen erforderlich sind. Diese 
müssen vom interessierten Subjekt vor dem 
Abschluss des Vertrages erklärt werden. 

 Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della 
prestazione, che invece dovranno essere dichiarati 
dal soggetto interessato prima della stipula del 
contratto. 

   

Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als 
Vertragsanfrage und bindet diese Körperschaft 
auf keinste Weise jedwedes Verfahren zu 
veröffentlichen.  

 Il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo questo 
ente a pubblicare procedure di alcun tipo.  

   
Die Körperschaft behält sich das Recht vor, in jedem 
Moment das vorliegende Verfahren aus ihr 
vorbehaltenen Kompetenzgründen zu unterbrechen, 
ohne dass die interessierten Subjekte eine Forderung 
beanspruchen können. 

 L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa. 

Die von den Antragstellern gelieferten Daten werden, 
im Sinne der Verordnung UE 2016/679 (“DSGVO” 
oder “Verordnung”), ausschließlich für die mit der 
Durchführung der Verfahren betreffend die 
gegenständliche Veröffentlichung verbundenen 
Zwecke verwendet.  

 I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o 
“Regolamento”), esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 
 

   
Es wird darauf hingewiesen, dass die Körperschaft 
Handelskammer Bozen bei der Autonomen Provinz 
Bozen bereits einen Antrag auf Investitionen in 
Immobilien gestellt hat und bisher noch keine 
formale Genehmigung erhalten hat. Sollte diese 
nicht erteilt werden, wird die Handelskammer 
Bozen den Ankaufsvorgang nicht fortsetzen. 

 Si avvisa che l’Ente Camera di Commercio di 
Bolzano ha già trasmesso alla Provincia Autonoma 
di Bolzano una richiesta per poter investire in 
immobili e, sinora, non ha formalmente ricevuto 
un’autorizzazione. Qualora questa non dovesse 
pervenire, la Camera di Commercio di Bolzano non 
darà corso all’acquisto. 

   



 

5/6  

Kontaktpersonen  Persone di riferimento 

   
Für Informationen und Erläuterungen bezüglich des 
gegenständlichen Ankaufes wenden Sie sich bitte an 
Alfred Aberer Tel. 0471945615, 
alfred.aberer@handelskammer.bz.it.  
 
 
 
Für Fragen bezüglich des Verwaltungsverfahrens 
wenden Sie sich bitte an Giulia Debiasi, Tel. 0471-
945518, giulia.debiasi@handelskammer.bz.it.  

 Per informazioni e chiarimenti in merito all’acquisto in 

oggetto si prega di rivolgersi ad Alfred Aberer tel. 

0471945615, E-Mail alfred.aberer@camcom.bz.it.  

 

 
 
Per domande relative al procedimento amministrativo 
si prega di rivolgersi a Giulia Debiasi, tel. 
0471945518, E-Mail giulia.debiasi@camcom.bz.it.  

   

Mit freundlichen Grüßen   Distinti saluti 

   

Der einzige Verfahrensverantwortliche  Il responsabile unico del procedimento 

Dr. Luca Filippi 
Vizegeneralsekretär - Vicesegretario generale 

Digitale Unterschrift gemäß Art. 24 des Legislativdekrets Nr. 82/2005 

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 82/2005 

   
Anlagen: 
- A) Formular Interessensbekundung 

 Allegati: 
- A) modulo manifestazione d’interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alfred.aberer@handelskammer.bz.it
mailto:giulia.debiasi@handelskammer.bz.it
mailto:alfred.aberer@camcom.bz.it
mailto:giulia.debiasi@camcom.bz.it
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Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Wettbewerbe und Auftragsvergaben gemäß Art. 13, Verordnung 
(EU) 2016/679 (DSGVO) 

a) Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen. 

Der Verantwortliche ist Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen mit Rechtssitz in 39100 Bozen, Südtiroler Straße 60. Sie 
können über folgende Nummern/Adressen mit dem Verantwortlichen Kontakt aufnehmen: 
▪ Tel: +39 0471 945 511  

▪ E-Mail: segreteriagenerale@handelskammer.bz.it 

▪ Zertifizierte E-Mail (PEC): info@bz.legalmail.camcom.it 

b) Identität und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat den Datenschutzbeauftragten ernannt, der unter den folgenden Nummern/Adressen zu erreichen ist: 
▪ Tel: +39 0471 945 511 

▪ Zertifizierte E-Mail (PEC): dpo@handelskammer.bz.it 

c) Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken erfasst: 

▪ Auftragsvergabe und Verwaltung der Vertragsbeziehung (die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bildet Art. 6, Par. 1, Buchst. b der DSGVO); 

▪ für Marktumfragen zur besseren Identifizierung der Bedürfnisse der Körperschaft, ausschließlich zum Zwecke der Vergabe des oben genannten Auftrags; 

▪ Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bildet Art. 6, Par. 1, Buchst. c der DSGVO); 

▪ Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

insbesondere für die Verwaltung des öffentlichen Verfahrens zur Auswahl des Auftragnehmers (Art. 6, Par. 1, Buchst. e der DSGVO). 

d) Art der Verarbeitung. 

Bei der Verarbeitung werden mithilfe geeigneter Instrumente in Papierform, digitaler und telematischer Form sowie anhand technischer und administrativer 

Sicherheitsmaßnahmen zur Unterbindung von Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Verbreitung und Manipulation die Sicherheit und Vertraulichkeit der 

Daten gewährleistet. 

e) Art der verarbeiteten Daten. 

Es werden allgemeine Daten verarbeitet, z. B. Name und Nachname, Geburtsort und -datum, Wohnsitz- bzw. Aufenthaltsadresse, Steuernummer, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer sowie weitere Daten zur Identifizierung der Person. 

Personenbezogene Daten besonderer Kategorien laut Art. 9 der DSGVO werden nicht verarbeitet. 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden zur Feststellung etwaiger Ausschlussgründe laut Art. 80, GvD Nr. 50/2016, und gemäß den 

Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen (GvD Nr. 50/2016) sowie D.P.R. Nr. 445/2000 verarbeitet. 

f) Offenlegung und Verbreitung der Daten. 

Ihre Personenbezogene Daten können, ohne Zustimmung der betroffenen Person, anderen Rechtsträgern mitgeteilt werden, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist oder für die Erreichung der Ziele des vorliegenden Verfahrens unabdingbar ist, wie z. B. an Infocamere, In-House-Gesellschaft der 

italienischen Handelskammern. Ihre personenbezogenen Daten werden auch jenen Personen offengelegt, die der Verantwortliche zu 

Datenschutzbeauftragten ernannt hat. Hierzu ist keine ausdrückliche Einwilligung Ihrerseits erforderlich. Bei besagten Personen kann es sich um Lieferanten 

von Dienstleistungen, beispielsweise Kreditinstituten für die Gutschrift der Vergütungen zugunsten des Auftragnehmers sowie der Aufsichtsbehörde zur 

Überwachung von Verträgen für öffentliche Aufträge, Dienstleistungen und Lieferungen, um die für die steuerliche und administrative Prüfung zuständigen 

Behörden, Gerichtsbehörden oder die Gerichtspolizei in den vom Gesetz vorgesehen Fällen, um die Europäische Union oder um jeden weiteren vom 

italienischen Recht vorgesehenen öffentlichen oder privaten Rechtsträger handeln. 

Die Verbreitung beschränkt sich auf die Veröffentlichung der von den Transparenz- und Antikorruptionsbestimmungen vorgegebenen Daten im Abschnitt 

„Transparente Verwaltung“ der Webseite des Verantwortlichen und von verbundenen öffentlichen Einrichtungen. 

g) Übermittlung der Daten. 

Ihre Daten werden in keiner Weise an Drittländer außerhalb der EU übermittelt, außer wegen technischen und/oder organisatorischen Erfordernissen der 
Lieferanten von IT-Dienstleistungen der Körperschaft. 
h) Speicherfrist. 

Ihre personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung etwaiger weiterer zivil- und steuerrechtlicher Bestimmungen und für Marktforschungszwecke, die 

eine Speicherfrist von bis zu 10 Jahren erfordern können, über die ausschließlich für die Ausführung obiger Zwecke notwendige Zeitspanne gespeichert. Die 

personenbezogenen Daten können über einen längeren Zeitraum gespeichert werden, falls dies aus berechtigten Gründen wie etwa der gegebenenfalls auch 

gerichtlichen Verteidigung der Rechte des Verantwortlichen erforderlich ist. In solchen Fällen werden die personenbezogenen Daten über den gesamten zur 

Erfüllung besagten Zwecks erforderliche Zeitspanne gespeichert.  

i) Rechte der betroffenen Person. 

Sie können folgende Rechte laut Art. 15 bis 22 der DSGVO jederzeit geltend machen: Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 

DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Widerspruchsrecht (Art. 21 

DSGVO); Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie sich über obige Kontaktdaten an den Verantwortlichen wenden. 

j) Bereitstellung der Daten. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist laut geltender Gesetzgebung erforderlich und für die Auftragsvergabe bzw. die Verwaltung und 

Ausführung des Vertrags notwendig. 

Bei einer etwaigen Verweigerung kann die Auftragsvergabe nicht stattfinden. 

 

 

 

mailto:segreteriagenerale@handelskammer.bz.it
mailto:info@bz.legalmail.camcom.it
mailto:dpo@handelskammer.bz.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali per gare e incarichi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano con sede legale in sede legale in via Alto Adige, 60, 39100 
Bolzano (BZ). 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ Tel: +39 0471 945 511  

▪ Email: segreteriagenerale@camcom.bz.it 

▪ Email certificata (PEC): info@bz.legalmail.camcom.it  

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei Dati, che sarà possibile contattare utilizzando i seguenti recapiti: 
▪ Tel: +39 0471 945 511 

▪ Email: dpo@camcom.bz.it  

c) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 
▪ per l’affidamento dell’incarico e gestione del rapporto instaurato (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);  

▪ per indagini di mercato volte ad una migliore individuazione del fabbisogno dell’ente, al solo fine del raggiungimento dell’affidamento dell’incarico di cui 

sopra; 

▪ per l’adempimento di obblighi di legge (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c del GDPR); 

▪ per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare 

per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

d) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando 
misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 
dati. 
e) Tipologia di dati personali 

Oggetto di trattamento sono dati comuni come: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, codice fiscale, e-mail, telefono, 
e altri numeri di identificazione personale.  
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, in 
conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 
f) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato qualora previsto dalla legge ovvero sia indispensabile per il raggiungimento 
delle finalità del presente procedimento, ad. es.ad Infocamere e a società in-house delle Camere di commercio italiane. Inoltre saranno comunicati ai 
soggetti nominati dal titolare quali responsabili del trattamento in quanto fornitori, ad esempio all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi 
spettanti all’appaltatore nonché inoltre all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle autorità preposte alle attività ispettive 
e di verifica fiscale ed amministrativa, all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge; dell’Unione Europea o ogni altro soggetto 
pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dello Stato italiano. 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del titolare e di Enti collegati nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla 
normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 
g) Trasferimento dei dati 

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, salvo per le necessità tecniche e/o organizzative dei fornitori 
di servizi IT dell’ente. 
h) Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopraindicate, nel rispetto delle altre normative 
civilistiche, fiscali e per le necessità di ricerche di mercato che potrebbero determinare tempi di conservazione fino a 10 anni. I dati personali possono essere 
inoltre conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del titolare; 
in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
i) Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), diritto alla 
rettifica (art. 16 GDPR), diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21 GDPR); 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
L'interessato può esercitare questi diritti contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 
j) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini dell’attribuzione dell’incarico e della gestione ed 
esecuzione del contratto 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di poter procedere con l’attribuzione dell’incarico. 
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