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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

La Giunta Provinciale

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

Visto

Artikel 6/bis des Landesvergabegesetzes (LG
Nr. 16/2015 i.g.F.) sieht vor, dass die
Landesregierung die für die Qualifikation der
Vergabestellen erforderlichen Anforderungen
einerseits
unter
Berücksichtigung
der
Grundsätze
gemäß
staatlichen
Rechtsvorschriften und andererseits auf der
Grundlage der Kriterien der Qualität, Effizienz
und Professionalisierung definiert.

L’articolo 6/bis della legge provinciale sugli
appalti pubblici (l.p. 16/2015 e s.m.i.) prevede
che la Giunta provinciale definisca i requisiti
necessari per la qualificazione delle stazioni
appaltanti, sulla base dei principi della
normativa statale da un lato e dei criteri di
qualità, efficienza e professionalizzazione
dall’altra, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilità delle
attività e il relativo ambito territoriale.

Artikel 38 des Kodex der öffentlichen Verträge
(GvD Nr. 50/2016 i.g.F.) regelt die
Qualifikation
der
Vergabestellen
auf
staatlicher Ebene und stellt sie als Gesamtheit
der Tätigkeiten dar, die die Beschaffung von
Gütern, Dienstleistungen und Bauleistungen in
folgenden Bereichen kennzeichnen:
 Programmierung und Planung,
 Vergabe,
 Kontrolle über die Ausführung der Aufträge
und über das Verfahren.

Ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) la
qualificazione delle stazioni appaltanti ha per
oggetto a livello statale il complesso delle
attività che caratterizzano il processo di
acquisizione di un bene, servizio o lavoro in
relazione ai seguenti ambiti:
 capacità
di
programmazione
e
progettazione;
 capacità di affidamento;
 capacità di verifica sull’esecuzione dei
contratti e controllo sulla procedura.

Der Kodex stellt hinsichtlich der Qualifikation
der
Vergabestellen
auf
folgende
Grundanforderungen ab:
 stabile Organisationsstruktur,
 Bedienstete
mit
spezifischen
Kompetenzen,
 Personalaus- und -weiterbildungssystem,
 Anzahl und Merkmale der durchgeführten
Vergabeverfahren,
 Einhaltung der Zahlungsfristen

Il Codice individua, ai fini della qualificazione
delle stazioni appaltanti, i requisiti di base, tra
cui:
 struttura organizzativa stabile,
 presenza di dipendenti con specifiche
competenze,
 sistema di formazione e aggiornamento
del personale,
 numero e caratteristiche delle procedure di
gara svolte,
 rispetto della tempistica di pagamento;

und auf folgende Vorzugsanforderungen:
 Umsetzung
von
Maßnahmen
zur
Korruptionsbekämpfung,
 allfällige Zertifizierungen,
 elektronische Vergabeverfahren,
 Anzahl verlorener Streitfälle,
 Anwendung sozialer und ökologischer
Nachhaltigkeitskriterien.

e requisiti premianti, tra cui:
 attuazione delle misure in materia di
anticorruzione;
 eventuali certificazioni;
 aggiudicazione per via telematica;
 livello di soccombenza nel contenzioso;
 applicazione dei criteri di sostenibilità
sociale e ambientale.
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Die Landesregierung

La Giunta provinciale persegue il principio di
sussidiarietà nel settore della governance
degli appalti pubblici, decentrando il più
possibile a livello di singola stazione
appaltante, mantenendo la competenza e il
controllo a livello centrale. A tale scopo, nel
2013 è stata istituita l'Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(ACP), i cui compiti e obblighi sono stati
costantemente ampliati.

Die AOV übt gemäß LG Nr. 15/2011 und LG
Nr.
16/2015
die
Funktion
der
Sammelbeschaffungsstelle des Landes im
Sinne von Art. 38 GvD Nr. 50/2016 aus.

Sulla base delle disposizioni della l.p. 15/2011
e della l.p. 16/2015 l’ACP svolge le funzioni di
soggetto aggregatore provinciale di cui all’art.
38 del d.lgs. 50/2016.

Die Vergabestellen in Südtirol verfügen dank
der
AOV
über
ein
Referenzund
Kompetenzzentrum, das die Tätigkeiten im
Bereich des öffentlichen Vertragswesens
steuert,

Le stazioni appaltanti in Provincia di Bolzano
dispongono quindi dell’ACP quale centro di
riferimento e di competenza, che sovraintende
le attività in materia di appalti e contratti
pubblici,

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 64
vom 12.02.2019 im Rahmen der Vereinbarung
mit der AOV dieser die Aufgabe erteilt, die
Rahmenbedingungen für die Umsetzung von
Art. 6/bis des Landesgesetzes Nr. 16/2015
auszuarbeiten.

Con delibera n. 64 del 12.02.2019, la Giunta
provinciale ha affidato all’ACP, nell’ambito
della convenzione con questa stipulata, il
compito di predisporre le misure per
l'attuazione dell'articolo 6/bis della legge
provinciale n. 16/2015.

Mit eigenem Beschluss Nr. 850 vom 22.
10.2019 hat die Landesregierung die
Regelung im Bereich Qualifizierung der
Vergabestellen in der Autonome Provinz
Bozen – Südtirol genehmigt und die AOV die
Koordinierung des Ausbildungssystems für die
EVV anvertraut.

Con propria delibera n. 850 del 22.10.2019, la
Giunta provinciale ha approvato la disciplina in
materia di qualificazione delle stazioni
appaltanti della Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige ed affidato all’ACP, il
coordinamento del sistema di formazione dei
RUP.

Art. 6 der oben genannten Regelung sieht vor,
dass: „Die AOV wird beauftragt, zwei Jahre
nach Einführung des Qualifikationssystems
eine
Bewertung
der
erreichten
Weiterbildungsziele vorzunehmen. Sollte sich
daraus ergeben, dass die Qualitätsziele der
ständigen Weiterbildung nicht angemessen
erreicht wurden, ist es notwendig ein
Akkreditierungssystem
einzuführen,
das
geeigneter
ist
die
Erreichung
der
Qualitätselemente besser zu gewährleisten.“

L’art. 6 della suddetta disciplina prevede che
“L'ACP
è
incaricata
di
effettuare,
successivamente ai due anni dall’avvio del
sistema di qualificazione, una valutazione
degli obiettivi formativi raggiunti. Nel caso
dovesse emergere che gli obiettivi di qualità
della formazione continua non sono stati
adeguatamente raggiunti, verrà valutata la
necessità di introdurre un sistema di
accreditamento, idoneo a meglio garantire il
raggiungimento degli elementi di qualità”.
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Die Landesregierung verfolgt im Bereich der
Governance im öffentlichen Auftragswesen
das Subsidiaritätsprinzip, damit so viel als
möglich dezentral durch die einzelnen
Vergabestellen abgewickelt werden kann,
wobei die Kompetenzen und die Kontrolle auf
zentraler Ebene beibehalten werden. Zu
diesem Zweck wurde 2013 die Agentur für die
Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge
(AOV) gegründet, deren
Aufgaben
und
Verpflichtungen
stetig
ausgedehnt wurden.

ACP ha effettuato questa valutazione, da cui è
risultato che gli obiettivi di qualità vengono
pienamente raggiunti, ma la disciplina
necessità
di
alcune
precisazioni
e
miglioramenti, al fine di essere in grado di
meglio intercettare le diverse situazioni
concrete e di renderne più agevole
l’applicazione.
Da questa valutazione è originata una nuova
versione della disciplina stessa, allegata alla
presente delibera.

Der Art. 4 der Regelung sieht einen
Übergangszeitraum für die Einschreibung in
das EVV-Register vor mit einigen spezifischen
Vorgaben.
Die Bewertung der AOV hat die Schwierigkeit
einiger Vergabestellen und EVV aufgezeigt,
entstanden auch durch die außergewöhnliche
Situation auf Grund der Pandemie, den
Bestimmungen gänzlich und innerhalb der
Zeitfristen nachzukommen, im Besonderen
jenen über die ständige Weiterbildung.

L’ art. 4 della disciplina prevede un periodo
transitorio per l’iscrizione nel registro dei RUP,
con alcune prescrizioni specifiche.
L’analisi effettuata da ACP ha evidenziato la
difficoltà per alcune Stazioni Appaltanti e per
alcuni RUP, anche a causa della situazione
eccezionale dovuta alla pandemia, ad
adempiere pienamente e secondo le
tempistiche previste alle disposizioni, in
particolare a quella sulla formazione continua.

Folglich
schlägt
die
AOV
als
außergewöhnliche
Maßnahme
die
Beibehaltung der Einschreibung im Register
von jene EVV vor, welche zwischen dem
1.1.2021 und 31.3. 2022 mindestens 5
Bildungsguthaben absolviert haben. Für jene,
welche nicht diese Schwelle erreicht haben,
wird vorgeschlagen eine außerordentliche
Verlängerung der Einschreibung zu gewähren,
auf Grundlage eines begründeten Antrags mit
der Verpflichtung innerhalb 2022 mindestens
5 Guthaben von 2021 zusätzlich zu jenen für
2022 vorgesehenen, nachzuholen.

ACP quindi propone di prevedere come
misura
eccezionale
il
mantenimento
dell’iscrizione dei RUP al Registro avendo
svolto tra il 1.1.2021 ed il 31.3.2022 almeno 5
crediti formativi. Per chi non abbia raggiunto
tale limite si propone di concedere una
proroga straordinaria dell’iscrizione a seguito
di richiesta motivata con l’impegno di
recuperare nel corso del 2022 almeno 5 crediti
del 2021 in aggiunta a quelli previsti per il
2022.

Der gegenständliche Beschluss wurde von der
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge erstellt,

La presente delibera è stata predisposta
dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi
e forniture.

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi

1. die in Umsetzung des Artikels 6/bis
des
Landesvergabegesetzes
Nr.
16/2015 beiliegenden Neufassung der
Bestimmungen zur Qualifikation der
Vergabestellen in der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol, die
integrierenden
Bestandteil
des
gegenständlichen Beschlusses bilden,
zu genehmigen;

1. di approvare in attuazione dell'articolo
6/bis della legge sugli appalti pubblici
n. 16/2015, l’allegata nuova versione
della
disciplina
in
materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti
della Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige, formante parte integrante
della presente delibera;
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Die AOV hat diese Bewertung durchgeführt
aus
welcher
hervorgeht,
dass
die
Qualitätsziele gänzlich erreicht worden sind,
aber das Regelwerk einige Präzisierungen
und Verbesserungen benötigt, um besser die
unterschiedlichen konkreten Situationen zu
erfassen und die Anwendung zu erleichtern.
Aus dieser Bewertung ist eine Neufassung der
Regelung selbst hervorgegangen, die diesem
Beschluss beigelegt ist.

2. di
prevedere
il
mantenimento
dell’iscrizione al Registro dei RUP,
che hanno maturato tra il 1.1.2021 ed
il 31.3.2022 almeno 5 crediti formativi,
se iscritti per 6 mesi o più, o anche
con nessun credito se iscritti per
meno di 6 mesi;

3. jenen EVV, die 6 Monate 2021
eingeschrieben waren und zwischen
1.1.2021
und
31.3.2022
nicht
Imstande
waren
mindestens
5
Bildungsguthaben zu erreichen, eine
außerordentliche Verlängerung der
Einschreibung auf Grundlage eines
begründeten
Antrags
mit
der
Verpflichtung
innerhalb
2022
zusätzlich
zu
den
für
2022
vorgesehenen
Guthaben
die
fehlenden
Guthaben
von
2021
nachzuholen bis zur Erreichung der
Anzahl von mindestens 5, zu
gewähren;

3. di concedere ai RUP iscritti per 6 mesi
o più nel 2021, che tra il 1.1.2021 ed il
31.3.2022 non siano riusciti a
raggiungere almeno 5 crediti formativi,
una
proroga
straordinaria
dell’iscrizione a seguito di richiesta
motivata con l’impegno di recuperare
nel corso del 2022, in aggiunta ai
crediti previsti per il 2022 stesso, i
crediti mancanti del 2021 per
raggiungere almeno il numero di 5;

4. dieser Beschluss wird auf der Website
der AOV und im Amtsblatt der Region
gemäß Art. 28 des L.G. 17/1993
veröffentlicht.

4. la presente delibera viene pubblicata
sul sito dell’ACP e sul Bollettino
Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’art. 28 della L.P. 17/1993.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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2. die Beibehaltung der Einschreibung
im Register für jene EVV vorzusehen,
welche zwischen dem 1.1.2021 und
31.3.2022
mindestens
5
Bildungsguthaben angreift haben und
im Jahr 2021 für 6 oder mehr Monate
eingeschrieben waren und auch für
jene, die keine Bildungsguthaben
angreift haben, wenn sie weniger als
6 Monate eingeschrieben waren;

Art. 1 – Verzeichnis der
qualifizierten Vergabestellen

Art. 1 – Elenco delle stazioni
appaltanti qualificate

Der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen
betrifft die Subjekte nach Art. 2, Abs. 2 des L.G.
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 i.g.F..

L’ambito di applicazione di queste disposizioni
riguarda i soggetti di cui all’art. 2, comma 2
della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e.s.m.i..

Bei der AOV ist ein Verzeichnis der qualifizierten
Vergabestellen der Autonomen Provinz Bozen Südtirol eingerichtet, welches auch die zentralen
Beschaffungsstellen enthält, die Verfahren zur
Beschaffung von öffentlichen Aufträgen und
Konzessionen durchführen können.
Vergabestellen, welche in dieses Verzeichnis
nicht eingetragen und somit nicht qualifiziert
sind,
können
eigenständig
lediglich
Beschaffungen
über
Konventionen,
Rahmenabkommen und den elektronischen
Markt abwickeln.
Diese
Verfahren
können
von
einem
Verantwortlichen, der nicht im EVV-Register
eingetragen ist, verwaltet werden.

È istituito presso ACP l’Elenco delle stazioni
appaltanti qualificate della Provincia Autonoma
di Bolzano, di cui fanno parte anche le centrali
di committenza, e le quali possono espletare
procedure di affidamento di appalti pubblici e
concessioni.
Stazioni appaltanti che non sono iscritte in
questo elenco e quindi non sono qualificate
possono svolgere, affidamenti in modo
autonomo solamente attraverso convenzioni,
accordi quadro ed il mercato elettronico.
Queste procedure potranno essere gestite da
un responsabile non iscritto al Registro dei
RUP.

Die Qualifikation wird auf der Grundlage
folgender Merkmale erteilt:
a) die Vergabestelle verfügt über mindestens
einen Bediensteten, der im Verzeichnis der
EVV gemäß Art. 2 eingetragen ist, oder sie
gewährleistet dies im Wege der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit;
b) die Vergabestelle verwendet die Instrumente,
Standarddokumentation
und
Verfahren
gemäß Art. 5 des Landesvergabegesetzes;
c) die Vergabestelle verfügt über einen
ajourierten Antikorruptionsplan, wenn die
Rechtsordnung es vorsieht;
d) die Vergabestelle hält die vorgesehenen
Zahlungsfristen gegenüber Unternehmen
und Lieferanten ein.

La qualificazione è conseguita in rapporto ai
seguenti parametri:
a) la stazione appaltante ha almeno un
dipendente iscritto nel registro dei RUP di
cui all’art. 2 o lo deve garantire attraverso la
collaborazione intercomunale;
b) la stazione appaltante utilizza gli strumenti,
la documentazione standard e le procedure
di cui all'articolo 5 della legge provinciale
sugli appalti pubblici;
c) la stazione appaltante dispone di un piano
anticorruzione aggiornato, se l’ordinamento
giuridico lo prevede;
d) la stazione appaltante rispetta i tempi
previsti per i pagamenti a imprese e
fornitori.

Wenn die Voraussetzung gemäß vorgehenden
Punkt a) von der Vergabestelle nicht erfüllt
werden kann, da diese über keinen Bediensteten
verfügt, dann kann die Vergabestelle eine
Person als EVV ermitteln, die offiziell ernannt
wurde und mit der Vergabestelle ein stabiles
Rechtsverhältnis innehat.

Se il requisito di cui al precedente punto a) non
possa essere soddisfatto dalla stazione
appaltante in quanto non abbia dipendenti, la
stazione appaltante può individuare quale RUP
un soggetto che sia stato ufficialmente
nominato e con il quale la Stazione Appaltante
abbia un rapporto giuridico stabile.

1
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Disciplina in materia di
qualificazione delle stazioni
appaltanti qualificate della
Provincia Autonoma di Bolzano
Aggiornamento 2022

Bestimmungen zur Qualifikation der
Vergabestellen der Autonomen
Provinz Bozen-Südtirol
Aktualisierung 2022

Rimane salva la necessità per la Stazione
Appaltante, per ottenere la qualificazione, di
avere la disponibilità di un RUP iscritto al
Registro RUP grazie all’esperienza triennale o
all’avvenuta formazione, ovvero l’impegno ad
ottenerla, ai sensi dell’art. 4 paragrafo 4.2.

Die erlangte Qualifikation hat eine Dauer von
fünf Jahren.

La qualificazione conseguita opera per la
durata di cinque anni.

Art. 2 – Verzeichnis der EVV

Art. 2 – Registro dei RUP

Bei der AOV ist das Verzeichnis der EVV für die
Autonome Provinz Bozen - Südtirol eingerichtet.

È istituito presso l’ACP il Registro dei RUP
della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto
Adige.

Die Einschreibung ins EVV-Register ist dieVoraussetzung für die Ausübung der EEVFunktion
innerhalb
einer
qualifizierten
Vergabestelle.

L’iscrizione al Registro dei RUP è requisito per
lo svolgimento della funzione di RUP all’interno
di una stazione appaltante qualificata.

Vorbehaltlich
der
Bestimmung
im
nachstehenden Absatz, müssen die Bedienstete
der Vergabestellen, die beabsichtigen sich in
das Verzeichnis der EVV einzutragen, über eine
angemessene spezifische Ausbildung im
Bereich öffentliche Aufträge verfügen. Diese
Ausbildung ist bei einer Universität, Hochschule
o.a. gleichwertigen Bildungseinrichtung zu
absolvieren, die eine theoretisch-praktische
Ausbildung über alle wesentlichen Aspekte der
öffentlichen Auftrags-vergabe im Allgemeinen
und über die Südtiroler Vergaberechtsordnung
und Verwaltungspraxis im Besonderen zum
Inhalt hat. Die Ausbildung muss mindestens
zehn ECTS-Punkte umfassen.

Salvo le disposizioni del successivo comma, la
condizione per l’iscrizione nel Registro dei RUP
è il possesso, da parte del dipendente della
stazione
appaltante,
di
un’adeguata
formazione in materia di appalti pubblici. Tale
formazione deve essere conseguita presso
un'università, un istituto superiore o altro istituto
di formazione equivalente e deve avere natura
sia teorica che pratica e riguardare in generale
tutti gli aspetti essenziali della procedura di
appalto, in particolare dal punto di vista della
normativa altoatesina e della relativa prassi
amministrativa.
La
formazione
deve
comprendere almeno dieci crediti ECTS.

Die höheren Führungskräfte der Vergabestellen,
die durch ihre Funktionsposition innerhalb der
Organisation der Vergabestelle als EEV gemäß
Landes- und Staatsbestimmungen ermittelt
werden können, sowie die Bediensteten der
zentrale Beschaffungsstelle AOV, welche die
Aufgaben
des
einzigen
Verfahrensverantwortlichen oder für AOV auch
die Aufgaben des Verantwortlichen eines
Unterverfahrens wahrnehmen, können sich von
Rechts wegen in das EVV-Verzeichnis
eintragen.

I dirigenti apicali delle stazioni appaltanti che in
funzione della loro posizione all’interno
dell’organizzazione della stazione appaltante
siano individuati come RUP da norme nazionali
e/o provinciali, nonché i dirigenti ed i dipendenti
dell'ACP, che svolgono i compiti di
responsabile unico del procedimento o per
ACP
anche
di
responsabile
del
subprocedimento di gara hanno d'ufficio diritto
ad iscriversi nel Registro dei RUP.

Um die Qualifizierung für die Vergabestelle zu
erlangen bleibt die Notwendigkeit aufrecht über
einen im EVV-Register eingeschriebenen EVV,
auf Grundlage der dreijährigen Erfahrung oder
der abgeschlossenen Ausbildung oder im Sinne
des Art. 4, Absatz 4. 2. auf Grundlage der
Verpflichtung diese zu erlangen, zu verfügen.

Rimane salva la necessità per la Stazione
Appaltante per ottenere la qualificazione di
avere la disponibilità di un RUP iscritto al
Registro RUP grazie all’esperienza triennale o
all’avvenuta
formazione,
rispettivamente
l’impegno ad ottenerla, ai sensi dell’art. 4
paragrafo 4.2.
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Um die Qualifizierung für die Vergabestelle zu
erlangen bleibt die Notwendigkeit aufrecht über
einen im EVV-Register eingeschriebenen EVV,
auf Grundlage der dreijährigen Erfahrung oder
der abgeschlossenen Ausbildung oder im Sinne
des Art. 4, Absatz 4.2. auf Grundlage der
Verpflichtung diese zu erlangen, zu verfügen.

Art. 3 – Entrata in vigore
del sistema di qualificazione

Das Qualifikationssystem für Vergabestellen der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol samt EVVRegister ist mit Wirkung vom 1.1.2020 in Kraft
getreten.

Il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti della Provincia di Bolzano,
compreso il Registro dei RUP è entrato in
vigore l’01.01.2020.

Die AOV nimmt periodisch eine Bewertung der
erreichten Ziele vor.
Sollte daraus ersichtlich werden, dass die
Qualitätsziele bezüglich Qualifizierung der
Vergabestellen und der Ausbildung nicht in
angemessener Weise erreicht wurden, werden
Anpassungen in das Regelwerk eingefügt, bzw.
sollten diese nicht ausreichen, wird über die
Notwendigkeit der Einführung eines anderes
Akkreditierungssystem das geeigneter ist, die
Erreichung der Qualitätselemente besser zu
gewährleisten, in Erwägung gezogen.

L'ACP
effettuerà
periodicamente
una
valutazione degli obiettivi raggiunti.
Nel caso dovesse emergere che gli obiettivi di
qualità della qualificazione delle stazioni
appaltanti e della formazione dei RUP non
sono stati adeguatamente raggiunti, verranno
introdotti correttivi alla regolamentazione,
oppure, ove non ritenuto sufficiente, verrà
valutata la necessità di introdurre un diverso
sistema di accreditamento, idoneo a meglio
garantire il raggiungimento degli elementi di
qualità.

Art. 4 –Bestimmungen für die Eintragung in das
Verzeichnis der EVV

Art. 4 – Disposizioni per l’iscrizione nel
Registro dei RUP

4.1. – Übergangszeitraum

4.1 – Periodo transitorio

In der Erstanwendungsphase des Qualifikationssystems findet für die Eintragung ins Verzeichnis
der EVV ein Übergangszeitraum von vier Jahren
vom 01.01.2020
bis
zum 31.12.2023,
Anwendung, in welchem die Position der
Bediensteten, die erklären über einen Zeitraum
von drei Jahren kontinuierlich und ohne
Unterbrechung von insgesamt von mehr als 180
Tage vor dem 1.1.2020 die Tätigkeit als EVV
wahrgenommen zu haben, mit jener einer
Ausbildung nach Art. 2, dritter Abs. gleichgesetzt
ist. Diese Möglichkeit der Einschreibung erlischt
endgültig am 31.12. 2023.

In fase di prima applicazione del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti, con
riferimento all’iscrizione nel Registro dei RUP,
si applica un periodo transitorio di quattro anni
dal 1.1.2020 fino al 31.12.2023, durante il
quale la posizione dei dipendenti di stazioni
appaltanti che dichiarino di aver svolto attività
di RUP per almeno tre anni continuativi e
senza interruzioni superiori a 180 giorni
complessivi anteriormente al 1.1.2020 viene
equiparata alla formazione di cui all’art. 2,
terzo comma e possono iscriversi nel
Registro dei RUP. Questa possibilità di
iscrizione cesserà inderogabilmente al
31.12.2023.
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Art. 3 – Inkrafttreten des
Qualifikationssystems

Si ritiene comprovato lo svolgimento dell’attività
di RUP se risulta disponibile documentazione
che dimostri almeno una delle situazioni
seguenti:
a) la
firma
di
documenti
relativi
all’attivazione, e/o gestione di procedure
di appalto, e/o alla gestione dei contratti
conseguenti;

Sollte bei Kontrollen das Fehlen der
Voraussetzungen
für
die
Einschreibung
festgestellt
werden,
verfügt
AOV
die
Annullierung der Einschreibung und der
gelöschte EEV kann sich dann nur mehr als
„provisorisch“ wieder einschreiben und mit der
Verpflichtung die verpflichtende Ausbildung zu
absolvieren und unberührt in jedem Fall der
Anwendung von weiteren von geltenden
Bestimmungen vorgesehenen Strafen.

Se in seguito a controlli da parte di ACP
dovesse emergere la mancanza dei requisiti
per l’iscrizione, ACP provvede all’annullamento
dell’iscrizione ed il RUP cancellato potrà poi
riscriversi, ma solamente come “provvisorio” e
con l’impegno a svolgere la formazione
obbligatoria, fatto salvo in ogni caso
l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla
normativa vigente.

4.2. Allgemeine Regeln

4.2 Regole generali

Jene Bedienstete der Vergabestellen, die das
erste Mal die Tätigkeiten des EVV ausführen
oder nicht über die Vorerfahrung wie im
vorhergehenden Abs. 4.1 „Übergangszeit“
beschrieben besitzen, können sich auch ohne
angemessene Qualifizierung in das Verzeichnis
eintragen, sofern sie sich verpflichten, innerhalb
der folgenden zwei Jahre die entsprechende
Ausbildung abzuschließen.

I dipendenti di stazioni appaltanti che svolgono
attività di RUP per la prima volta o che non
dispongono dell’esperienza pregressa di cui al
paragrafo precedente 4.1. “Periodo transitorio”
possono iscriversi, anche senza adeguata
qualificazione nel Registro a condizione di
impegnarsi a concludere la formazione
specifica entro i due anni successivi.

In begründeten Fällen kann die AOV auf einem
spezifischen und begründeten kurz vor der
Verfallsfrist der Einschreibung in das EVVRegister vorgelegten Antrag eine Verlängerung
genehmigen.
Sollte jemand der eingegangenen Verpflichtung
nicht nachkommen, erfolgt die Löschung seiner
Position aus dem Verzeichnis der EVV von Amts
wegen.

L’ACP può concedere proroga a seguito di
richiesta specifica e circostanziata presentata
a ridosso della scadenza dell’iscrizione nel
Registro dei RUP.

b) l’acquisizione dei CIG presso ANAC;
c) l’incarico da parte del dirigente
responsabile per lo svolgimento delle
attività di attivazione, e/o gestione di
procedure di appalto, e/o della gestione
dei contratti conseguenti;
d) la posizione organizzativa occupata
all’interno della stazione appaltante
implichi anche lo svolgimento delle
attività di attivazione, e/o gestione delle
procedure di appalto, e/o della gestione
dei contratti conseguenti

Nel caso in cui una persona non ottemperi
all’impegno assunto, la sua posizione viene
chiusa d’ufficio dal Registro dei RUP.
-

Art. 5 – Verfahren für die
Qualifizierung der Vergabestellen

Art. 5 – Procedura per il rilascio della
qualificazione delle stazioni appaltante
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Die Ausübung der dreijährigen Tätigkeit als EVV
wird ist erwiesen, wenn Unterlagen zur
Verfügung stehen, welche mindestens eine der
nachstehenden Situationen aufzeigen:
a) Die Unterzeichnung der Unterlagen über die
entsprechende Aktivierung und/oder über
die Abwicklung der Vergabeverfahren
und/oder
die
Verwaltung
der
darauffolgenden Verträge;
b) Erwerb des CIG-Code bei ANAC;
c) Beauftragung durch die verantwortliche
Führungskraft
zur
Ausführung
der
Aktivierungstätigkeiten
und/oder
zur
Abwicklung der Vergabeverfahren und oder
die
Verwaltung der
darauffolgenden
Verträge;
d) Die besetzte Organisationsstelle im inneren
der Vergabestelle, die auch die Ausführung
der Aktivierungstätigkeiten und/oder die
Abwicklung der Vergabeverfahren und oder
die
Verwaltung der
darauffolgenden
Verträge mit sich bringt;

La singola stazione appaltante presenta
all’ACP, su apposita modulistica da questa
predisposta, richiesta di iscrizione nell’ Elenco
delle stazioni appaltanti qualificate.

Die AOV überprüft den Antrag und nimmt bei
positivem Ergebnis die Eintragung in das
Verzeichnis der qualifizierten Vergabestellen
vor.

L’ACP esamina la richiesta e in caso di esito
positivo provvede all’iscrizione della stazione
appaltante nell’Elenco delle stazioni appaltanti
qualificate.

Die fehlende Einschreibung in das Verzeichnis
der qualifizierten Vergabestellen oder sein
Verfall bringt nicht den Wegfall der bereits im
Zusammenhang mit den abgeschlossenen oder
noch laufenden Verfahren und mit den Verträgen
erlassenen Rechtsakte mit sich, welche ihre
Gültigkeit
und
Wirksamkeit
beibehalten,
unberührt bleiben andere in der Rechtsordnung
vorgesehene Hinderungsgründe, jedoch kann
die Vergabestelle keine neuen Verfahren
beginnen, für welche die Qualifizierung bis zu
ihrer Einschreibung verlangt wird
und
vorbehaltlich
der
Bestimmung
des
nachfolgenden Absatzes.

La mancata iscrizione all’Elenco delle stazioni
appaltanti qualificate o la sua decadenza non
fa venir meno gli atti già adottati in relazione
alle procedure ed ai contratti conclusi o ancora
in corso, che mantengono la loro validità ed
efficacia ove non siano presenti altre cause
ostative previste dall’ordinamento, ma non sarà
possibile per la stazione appaltante avviare
nuove
procedure
che
richiedano
la
qualificazione fino al momento della sua
iscrizione, salvo quanto previsto al paragrafo
seguente.

Die qualifizierte Vergabestelle, welche die
Qualifizierung verloren hat, hat 6 Monate Zeit,
um die Voraussetzungen wiederherzustellen,
welche ihr erlauben wiederqualifiziert zu werden.
Nach Ablauf der 6 Monate ohne, dass die
Qualifizierung wiederhergestellt wurde kann die
Vergabestelle keine neuen Verfahren, die ihre
Qualifizierung verlangen, beginnen.

La Stazione appaltante qualificata che perda la
qualificazione ha tempo 6 mesi per ripristinare
le condizioni che le permettono di essere
qualificata. Trascorsi i 6 mesi senza che sia
stata ripristinata la qualificazione non sarà più
possibile per la SA avviare nuove procedure
che richiedano la qualificazione stessa.

Als laufende Ausschreibungen und Verträge
gelten jene, für welche die Bekanntmachung
oder Hinweis mit der die Ausschreibung
begonnen wird, vor dem Verlust der
Qualifizierung veröffentlicht wurden, sowie die
Vergaben
ohne
Bekanntmachungsveröffentlichung
oder
-hinweise,
die
Verhandlungs- und Direktverfahren, sowie die
Verträge für welche zum Zeitpunkt des Verlusts
der Qualifizierung die Angebotseinladungen
verschickt wurde oder die Markterhebung
eingeleitet wurden.

Sono da intendersi in corso le procedure e i
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la
gara siano stati pubblicati antecedentemente
alla perdita della qualificazione, nonché, gli
appalti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le
procedure negoziate e affidamenti diretti,
nonché i contratti per i quali, alla data di perdita
di qualificazione, siano stati inviati gli inviti a
presentare offerte o avviata l’indagine di
mercato.

Art. 6 – Ständige Weiterbildung der EVV

Art. 6 – Formazione continua dei RUP

Die ständige Weiterbildung der EVV ist in der
Autonomen
Provinz
Bozen
Südtirol
verpflichtend, und die EVV müssen im Laufe
eines
Kalenderjahres
mindestens
8
Bildungsguthaben erlangen, welche für die
höheren Führungskräfte gemäß Art. 2, vierter
Abs. auf 5 reduziert wird. Die dokumentierte
Teilnahme an einer Kursstunde entspricht einem
Bildungsguthaben, die Teilnahme als Referent
entspricht zwei Bildungsguthaben.

La formazione continua dei RUP nella
Provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria
ed è necessario l’ottenimento da parte del RUP
di almeno 8 crediti formativi nell’arco di un anno
solare, ridotti a 5 nel caso dei dirigenti apicali di
cui all’art 2 quarto comma. La partecipazione
documentata ad un’ora di corso in qualità di
corsista comporta l’assegnazione di un credito
formativo, mentre in qualità di docente di due
crediti formativi.
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Die jeweilige Vergabestelle beantragt bei der
AOV mit eigens dafür vorgesehenem Formular
die Eintragung in das Verzeichnis der
qualifizierten Vergabestellen.

Al fine di agevolare il raggiungimento dei crediti
formativi si ammettono per ogni periodo
annuale ulteriori tre mesi dell’anno successivo,
dal 1° gennaio al 31 marzo, per lo svolgimento
dell’attività formativa richiesta.

Zulässig ist außerdem die Übertragung auf das
nachfolgende
Jahr
etwaiger
angereifter
Bildungsguthaben im Überhang von maximal 2
Guthaben.
Für das Jahr im welchem die Ausbildung mit 10
ECTS im Sinne des Art. 2, dritter Abs. erlangt
wurde,
ist
der
Erwerb
der
Weiterbildungsguthaben nicht Pflicht.

È ammesso riportare eventuali crediti formativi
maturati in eccesso da un anno a quello
successivo con un limite massimo di 2 crediti.

AOV kann auf einem spezifischen
und
begründeten kurz vor der Verfallsfrist der
Einschreibung in das EVV-Register vorgelegten
Antrag
des
EVV,
der
auf
Grund
außerordentlicher Umstände nicht Imstande war
die vorgeschriebene ständige Weiterbildung zu
absolvieren,
die
Frist
verlängern.
Die
Verlängerung kann nur einmal alle 4 Jahre
genehmigt werden.

ACP può concedere proroga a seguito di
richiesta specifica e circostanziata presentata a
ridosso della scadenza dell’iscrizione nel
Registro dei RUP da parte di un RUP che per
circostanze eccezionali non sia riuscito a
assolvere la formazione continua nella misura
richiesta. Tale proroga può essere concessa
non più di una volta ogni 4 anni.

Der Direktor der AOV erstellt nach Anhörung
des Lenkungs- und Koordinierungsbeirates ein
Jahresprogramm für die Aus- und Weiterbildung
im Bereich des öffentlichen Auftragswesens,
welches auf der Internetseite der AOV
veröffentlicht wird.
Um Bildungsguthaben zu erlangen, ist es
notwendig, dass der besuchte Kurs im jährlichen
Weiterbildungsprogramm
thematisch
vorgesehen ist.

Il direttore dell'ACP, previa consultazione del
Comitato di indirizzo e di coordinamento,
elabora un programma annuale di formazione
e aggiornamento in materia di appalti pubblici,
che viene pubblicato sul sito internet di ACP.
AI fine dell’ottenimento dei crediti formativi è
necessario che il corso frequentato abbia per
oggetto una tematica inclusa nel programma
annuale.

Innerhalb März des Folgejahres muss der EVV
den
Erwerb
seiner
Bildungsguthaben
bestätigen. Dies kann von der AOV auch im
Zuge der Kontrolle über die von den
Vergabestellen
abgewickelten
Vergabeverfahren gemäß Art. 5, Abs. 7 des L.G. Nr.
16/2015 überprüft werden

Entro marzo dell’anno successivo il RUP
conferma l’ottenimento dei suoi crediti
formativi. Questo può essere controllato da
ACP anche contestualmente ai controlli sulle
procedure di affidamento svolte dalle SA ai
sensi dell’art. 5 co. 7, LP n. 16/2015

Sollte
der
EVV
den
Erwerb
der
Bildungsguthaben nicht belegen können, wird
seine Position von der AOV aus dem
Verzeichnis der EVV gelöscht

Qualora il RUP non possa documentare
l’ottenimento dei crediti formativi la sua
posizione nel registro dei RUP viene chiusa da
parte di ACP.

Unbeschadet auf jeden Fall der Anwendung
etwaiger
von
geltenden
Bestimmungen
vorgesehenen Strafen, meldet AOV bei
negativem Ausgang der Kontrollen oder bei
Verfall der Einschreibung in das EVV-Register
dem EVV und der Vergabestelle für welche
dieser
tätig
ist,
die
Schließung
der
Einschreibungsposition und den Verfall der
Qualifizierung zur Ausübung der Funktionen.

Fatte salve comunque eventuali sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti, in caso di
esiti negativi dei controlli o di decadenza
dell’iscrizione al Registro RUP per qualsiasi
motivo ACP segnala al RUP ed alle stazioni
appaltanti per conto di cui egli opera, la
chiusura della posizione dell’iscrizione e la
decadenza dalla qualificazione per svolgerne le
funzioni.

Nell’anno di acquisizione dei 10 crediti ECTS,
prevista per la formazione di cui all’art. 3, terzo
comma, l’acquisizione dei crediti formativi non
è dovuta.
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Um die Erreichung der Bildungsguthaben zu
erleichtern, wird der jährlich Zeitraum um
weitere 3 Monaten des darauffolgenden Jahres
vom 1. Jänner bis 31. März ergänzt.

A seconda del numero di mesi di iscrizione al
Registro RUP nell’anno solare, l’obbligo di
formazione continuativa si modifica come
segue:
• Presenza nel Registro superiore a 9 mesi:
obbligo di 8 crediti formativi
• Presenza nel Registro tra 6 e 9 mesi:
obbligo di 5 crediti formativi
• Presenza nel Registro inferiore a 6 mesi:
nessun obbligo di formazione continuativa.

Vorbehaltlich anderer in der Rechtsordnung
vorgesehenen Hinderungsgründe für die
Beibehaltung, führt in Analogie mit der
Bestimmung des Art. 3, Abs. 5 für die
Vergabestellen, die fehlende Einschreibung des
EVV nicht zum Verlust der Gültigkeit und der
Wirksamkeit der bereits erlassenen Rechtsakte
und Maßnahmen, jedoch kann der EVV keine
neuen Verfahren beginnen, für welche die
Qualifizierung
ab
dem
Zeitpunkt
der
Durchführung verlangt wird.
Bei begründeter Abwesenheit vom Dienst von
mehr
als
6
Monaten
wird
die
Weiterbildungspflicht
ausgesetzt.
Als
Abwesenheitsgründe gelten Mutterschafts-,
Vaterschafts- und Adoptionsauszeit, Krankheit,
Unfall, Abwesenheit von Italien, Verhinderung
auf Grund höherer Gewalt und außerordentliche
Umstände, welche die fehlende Ausübung der
Aufgaben des EVV mit sich bringen.

Ove non siano presenti altre cause ostative
previste dall’ordinamento, la perdita della
qualificazione da parte del RUP non fa venir
meno la validità ed efficacia degli atti e dei
provvedimenti già adottati, analogamente a
quanto previsto all’art. 3 comma 5 per le
Stazioni Appaltanti, ma non sarà possibile per
il RUP avviare nuove procedure che richiedano
l’iscrizione fino al momento della sua
effettuazione.

Questa riduzione dei crediti formativi richiesti
non opera se l’iscrizione del RUP deriva dalla
perdita della qualificazione nello stesso anno.

L’obbligo formativo è sospeso in casi di
assenza giustificata dal servizio per un periodo
superiore a sei mesi. Si considera tale
l’assenza per maternità, paternità e adozione,
malattia,
infortunio,
assenza
dall'Italia,
impedimento per forza maggiore e situazioni di
eccezionalità, che determinino il mancato
svolgimento dei compiti di RUP.

Immer wenn die Dienstabwesenheit die fehlende
Erneuerung der Einschreibung ins EVV-Register
zur Folge hat, bleibt die Möglichkeit aufrecht sich
innerhalb 10 Jahren ab der Schließung der
Einschreibung wieder einzuschreiben unter
derselben Typologie, provisorisch oder effektiv,
wie sie zur Zeit der Löschung verfügbar war.

Ove l’assenza dal servizio determini il mancato
rinnovo dell’iscrizione al Registro dei RUP,
entro 10 anni dalla chiusura dell’iscrizione sarà
comunque possibile la reiscrizione con la
medesima tipologia, provvisorio o effettivo,
disponibile al momento della cessazione.

Auch nach Ablauf der 10 Jahresfrist besteht die
Möglichkeit sich wieder einzuschreiben, jedoch
gilt für den vormals als effektiv eingeschriebenen
EVV einen außerordentliche Auffrischungsweiterbildung
im
Ausmaß
von
15
Bildungsguthaben im Jahr der Einschreibung zu
absolvieren.

Anche oltre il termine di 10 anni sarà possibile
iscriversi, ma nel caso si tratti di RUP già
effettivo, nell’anno dell’iscrizione dovrà essere
svolta una formazione straordinaria di
aggiornamento pari a 15 crediti formativi.

Dies gilt auch für jene EVV, welche nachdem sie
die 10 ECTS Guthaben erlangt haben, sich nie
ins EVV-Register eingeschrieben hatten.

Lo stesso vale anche nel caso in cui, l’iscrizione
al Registro dei RUP dopo l’ottenimento dei 10
crediti ECTS, non sia mai avvenuta l’iscrizione
al Registro dei RUP.
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Abhängig von der Anzahl der Monate der
Einschreibung im EVV-Register im Kalenderjahr
ändert sich die Pflicht der ständigen
Weiterbildung wie folgt:
• Präsenz im Verzeichnis von mehr als 9
Monaten: 8 Bildungsguthaben:
• Präsens im Verzeichnis zwischen 6
Monaten
und
9
Monaten:
5
Bildungsguthaben
• Präsens im Verzeichnis von weniger 6
Monaten:
es
besteht
keine
Weiterbildungspflicht.
Die
Verringerung
der
erforderlichen
Weiterbildungsguthaben
findet
keine
Anwendung, wenn die Einschreibung des EVV
auf Grund des Verlustes der Qualifizierung im
selben Jahr geschieht.

Ai fini dell’obbligo di formazione continua e
dell’iscrizione al Registro dei RUP la
permanenza in servizio con cessazione
temporanea dell’attività di RUP è considerata
assenza giustificata ai sensi di questo articolo.

Art. 7 – Subjektiver Anwendungsbereich

Art. 7 – Ambito di applicazione soggettivo

Von der Anwendung dieses Beschlusses sind
die auftraggebenden Körperschaften, die keine
öffentlichen Auftraggeber sind, und andere
Auftraggeber im Sinne des Art. 2 Abs. 3 des
Landesgesetzes 16/2015 ausgenommen.

Dall’applicazione della presente delibera sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all’articolo 2 comma 3 della
legge provinciale n. 16/2015.

Art. 8 - Schlussbestimmung

Art. 8 - Disposizione finale

#Die gegenständliche Leitlinie ersetzt die dem
Beschluss der Landesregierung Nr. 850/2019
als integrierter Teil und Anhang beigefügten
Leitlinie.

La presente Linea guida sostituisce la Linea
guida, parte integrante e allegata alla delibera
della Giunta Provinciale n. 850/2019.
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Für die kontinuierliche Weiterbildungspflicht und
die Einschreibung in das EVV-Register gilt die
zeitweilige Beendigung der Tätigkeiten als EVV
bei
gleichzeitiger
Beibehaltung
des
Dienstverhältnisses
als
begründeten
Abwesenheit im Sinne dieses Artikels.
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Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

29/03/2022

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 16
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 16 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
29/03/2022

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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