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Mitteilung der AOV Nr. 3 vom 30/01/2023 
  

Comunicato dell’ACP n. 3 del 30/01/2023 

   

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Einschreibung ins EVV-Verzeichnis mit dem 
31.03.2023 für alle effektiven und auch für alle 
provisorischen EVV verfällt. Um die Einschreibung 
aufrechtzuerhalten, muss der Erwerb der 
vorgeschriebenen Bildungsguthaben der 
fortlaufenden Weiterbildung bestätigt werden. 

 

 

Si ricorda che con il 31.03.2023 scade l'iscrizione nel 
registro RUP per tutti i RUP effettivi e che anche quelli 
provvisori, per mantenere l’iscrizione, dovranno 
confermare l’ottenimento dei crediti prescritti per la 
formazione continua. 

In Anbetracht des Beschlusses der 
Landesregierung Nr. 998 vom 30.12.2022, welcher 
bei Art. 1 Folgendes vorsieht: 

 

In considerazione della Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 998 del 30/12/2022, che all’art. 1 
stabilisce che: 

„Vergabestellen, welche in dieses Verzeichnis nicht 

eingetragen und somit nicht qualifiziert sind, können 

Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen 

bis zu einem Betrag, der die Schwellenwerte für 

Direktvergaben nicht überschreitet, direkt und 

selbstständig erwerben sowie Bestellungen mithilfe 

von Beschaffungsinstrumenten aufgeben, die von 

qualifizierten zentralen Beschaffungsstellen und 

den Stellen für Sammelbeschaffungen zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Verfahren können 

von einem einzigen Verfahrensverantwortlichen, 

gemäß Art. 6 des L.G. Nr. 16/2015 ausgewählt, der 

nicht im EVV-Verzeichnis eingetragen ist, verwaltet 

werden.“ 

 

 

“Stazioni appaltanti che non sono iscritte in questo 
elenco e quindi non sono qualificate possono 
procedere direttamente e autonomamente 
all’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo 
non superiore alle soglie previste per gli affidamenti 
diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti 
aggregatori.  
Queste procedure potranno essere gestite da un 
responsabile unico del procedimento, individuato in 
ossequio all’art. 6 della L.P. n. 16/2015, non iscritto al 
Registro dei RUP.” 

Die Vergabestellen und die EVV können je nach Art 
der verwalteten Verfahren und der eventuellen 
Verfügbarkeit für die Vergabestellen und 
insbesondere für die im Verzeichnis 
eingeschriebenen EVV abwägen, wer seine 
Eintragung beibehalten soll und wer gegebenenfalls 
seine Eintragung ablaufen lassen kann, ohne die 
Tätigkeiten der Vergabestelle und des EVV selbst 
zu beeinträchtigen. 

 

Le Stazioni Appaltanti ed i RUP potranno 
considerare, in funzione della tipologia di procedure 
che vengono gestite e della eventuale disponibilità 
per la SA di più RUP iscritti al Registro, chi debba 
mantenere l’iscrizione e chi eventualmente possa
farla scadere senza con questo pregiudicare l’attività 
della SA e propria. 
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Zu diesem Zweck wird die aufmerksame Einlesung 
des beigefügten Beschlusses selbst empfohlen, 
welcher in den verschiedenen Artikeln die neue 
Situation beschreibt, die sich aus der mit Art. 1 
eingeführten Änderung ergibt. 

 

 

Si raccomanda a questo fine l’attenta lettura della 
Deliberazione stessa, che qui si allega, che nei vari 
articoli descrive la nuova situazione che si determina 
a seguito della modifica introdotta con l’Art. 1. 
 

Die nachfolgenden Angaben betreffen daher alle 
EVV, welche sich für die Beibehaltung der 
Einschreibung entschieden haben. 

 

 

Le indicazioni che seguono riguardano quindi tutti i 
RUP che abbiano deciso di mantenere l’iscrizione. 
 

Um die Erneuerung im Sinne des Beschlusses Nr. 
998/2022 einreichen zu können, muss jeder EVV 
eine Weiterbildung von mindestens 8 
Bildungsguthaben absolviert haben, welche für 
„höhere“ Führungskräfte auf 5 Bildungshaben 
reduziert wurde. Die Bescheinigungen über die 
besuchten Kurse müssen nicht im Portal 
hochgeladen werden, sind aber im Falle einer 
Überprüfung vorzulegen. 

 

 
Secondo la Deliberazione n. 998/2022, per poter pre-
sentare il rinnovo, ogni RUP deve aver completato 
una formazione di almeno 8 crediti formativi, ridotti a 
5 per i dirigenti “apicali”. Le attestazioni relative ai 
corsi frequentati non devono essere caricate sul 
portale, ma devono essere eventualmente fornite su 
richiesta, in caso di verifica. 

Wird die Einschreibung nicht bis zum 31.03.2023 
verlängert, wird die Position des betreffenden EVV 
im Verzeichnis automatisch deaktiviert, bis eine 
neue Erklärung abgegeben wird. 

 

 
Nel caso in cui una persona non provveda ad 
effettuare il rinnovo entro il 31/03/2023, la sua 
posizione nel Registro viene automaticamente 
disattivata fin tanto che non viene effettuata una 
nuova dichiarazione. 

Es wird darauf verwiesen, dass es nur bis zum 
31.12.2023 möglich sein wird, die Option „Drei 
Jahre Erfahrung vor dem Jahr 2020“ für die 
Eintragung in das EVV-Verzeichnis auszuwählen. 
Die betreffende Erfahrung muss vor dem 
31.12.2019 erworben worden sein. Andernfalls 
kann diese Option nicht ausgewählt werden. 

 

 
 
Solamente fino al 31.12.2023 sarà possibile utilizzare 
l'opzione "Esperienza triennale pregressa 
anteriormente al 2020" per l’iscrizione al Registro 
RUP. L'esperienza a cui si fa riferimento deve essere 
stata acquisita prima del 31.12.2019. In caso con-
trario, questa opzione non può essere selezionata. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass: 

 
 

Si ricorda inoltre che: 
 

Die Qualifizierung einer Vergabestelle eine 
Gültigkeit von 5 Jahren hat. 

 

Wenn die Kriterien für die „Qualifizierung der VS“ 
weiterhin erfüllt sind, sind keine Änderungen des 
Antrags erforderlich, auch nicht im Falle eines 
Wechsels der Bezugsperson der VS. Die 
Erneuerung der Erklärung für die „Qualifizierung der 
VS“ kann jedoch jederzeit erfolgen, indem die 
Informationen über die Bezugsperson der VS und 
die zugehörigen EVV gegebenenfalls aktualisiert 
werden. Sollte sich der einzige EVV, welcher die 
Qualifizierung der Vergabestelle garantiert, sich 

 
La Qualifica di una Stazione appaltante ha una 
validità di 5 anni. 
 
 
Se i criteri previsti per la “Qualifica della SA” 
rimangono soddisfatti non è necessario apportare 
modifiche alla richiesta, anche nel caso di cambio di 
Referente della SA. Il rinnovo della dichiarazione per 
la “Qualifica della SA” può comunque essere 
effettuato in qualsiasi momento aggiornando se del 
caso, le informazioni relative al Referente della SA ed 
ai RUP collegati. È ad esempio indispensabile 
rinnovare la dichiarazione nel caso cambi l’unico RUP 
che garantisce la qualificazione della SA. 
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ändern, ist es z.B. unerlässlich, die Einschreibung 
zu erneuern,  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Cordiali saluti
   

Direktorin / Direttrice  
Petra Mahlknecht 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 
 

 
  Allegato: DGP n. 998/2022 
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