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Mitteilung der AOV Nr. 6 vom 19/08/2022

Comunicato dell’ACP n. 6 del 19/08/2022

QUALIFIKATION DER VERGABESTELLEN UND DER EVV IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL,
PROBLEMATIKEN BEI ERMANGELUNG
DER QUALIFIZIERUNG DER VERGABESTELLEN

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DEI RUP NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO
ADIGE, PROBLEMATICHE IN ASSENZA
DI QUALIFICAZIONE DELLA SA

Wie bereits mitgeteilt (Mitteilung Nr. 5 vom
30.03.2022) hat die Südtiroler Landesregierung mit
Beschluss Nr. 198 vom 29.03.2022, welcher
diesem Schreiben beigefügt ist, neue Vorschriften
zur Qualifizierung der Vergabesstellen und der
EVV vorgesehen. Die neue Regelung ist
integrierender Bestandteil des Beschlusses und
ersetzt die Bestimmungen des vorangehenden
Beschlusses Nr. 850/2019.

Come già comunicato (n° 5 del 30/03/2022), con
deliberazione n. 198 del 29/03/2022, qui allegata, la
Giunta Provinciale ha predisposto un nuovo
regolamento della qualificazione delle Stazioni
Appaltanti e dei RUP. Il nuovo regolamento, allegato
parte integrante della deliberazione, sostituisce il
regolamento di cui alla precedente deliberazione n.
850/2019.

In Bezug auf den Ankauf von Dienstleistungen,
Lieferungen und Bauarbeiten, welche ganz oder
teilweise aus Haushaltsmitteln des Nationalen
Stabilisierungsplans PNRR bzw. PNC finanziert
werden, sieht Art. 1, Buchst. a), Punkt 1.2. des
Gesetzes vom 29. Juli 2021, Nr. 108 vor, dass die
Gemeinden, welche keine Provinzhauptstädte sind,
keine Ausschreibungen selbständig durchführen
dürfen.
Diese Rechtsnorm findet in der Realität Südtirols,
wo es bereits seit Jahren ein Qualifizierungssystem
für Vergabestellen gibt, nicht Anwendung, wie
bereits am 06.04.2022 vom Wirtschafts- und
Finanzministerium klargestellt wurde: „la predetta
normativa provinciale mira a raggiungere gli obiettivi
di efficiente ed efficace realizzazione degli interventi
finanziati con i fondi PNRR e PNC”.

Con riferimento alle acquisizioni di servizi, forniture e lavori, finanziate in tutto o in parte con fondi
PNRR ovvero PNC l’art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2., della legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede
che i comuni non capoluogo non possano bandire
autonomamente.
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Tale norma, calata nella realtà altoatesina che prevede già da anni un sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti, non trova quindi applicazione,
come chiarito dal Ministero dell’Economia e Finanza
in data 06/04/2022, posto che “la predetta normativa
provinciale mira a raggiungere gli obiettivi di efficiente ed efficace realizzazione degli interventi finanziati
con i fondi PNRR e PNC”.
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Auch in unserer Eigenschaft als PNRR-Bezugspunkt
auf Provinzebene ist es uns ein Anliegen, Sie auf
den dispositiven Teil des Beschlusses Nr. 198 vom
29.03.2022 hinzuweisen, welcher in Art. 1
Folgendes vorsieht: „Vergabestellen, welche in
dieses Verzeichnis nicht eingetragen und somit
nicht qualifiziert sind, können eigenständig lediglich Beschaffungen über Konventionen,
Rahmenabkommen und den elektronischen
Markt abwickeln.“

Anche in qualità di Ufficio referente PNRR a livello
provinciale è quindi nostra cura porre la Vs. attenzione alla parte dispositiva della deliberazione n.
198 del 29/03/2022, che all’art. 1 prevede che “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.”

Die Vergabestellen werden somit aufgefordert,
unabhängig davon, ob sie PNRR/PNC-Mittel in
Anspruch nehmen oder nicht, bei der Durchführung
von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen
mittels
anderen
Verfahren
als
jene
des
Elektronischen Markt Südtirols oder des Beitritts an
Vereinbarungen
und
Rahmenabkommen,
zu
überprüfen, ob Sie im Verzeichnis der
qualifizierten Vergabestellen eingetragen sind
und die vorgesehenen Bedingungen zwecks
Erhalt der Qualifizierung eingehalten wurden.

Si invitano quindi le Stazioni Appaltanti sia che
utilizzino fondi PNRR/PCN o meno e che effettuino
affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante
procedure diverse dall’utilizzo del Mercato Elettronico o l’adesione a Convenzioni ed Accordi Quadro, a
verificare il loro inserimento nell’Elenco delle
Stazioni Appaltanti Qualificate ed il rispetto delle
condizioni previste per il mantenimento della
qualificazione.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Geschäftsführende Direktorin / Direttrice reggente
Sabina Sciarrone
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Anlagen:
Beschluss Nr. 198/2022

Allegati:
Deliberazione n. 198/2022

