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ISOV-Mitteilung Nr. 4 vom 22.05.2015
Workshop bezüglich der EU-Richtlinie 24/2014/EU
über die öffentliche Auftragsvergabe

Comunicazione SICP n. 4 del 22.05.2015
Seminario
dedicato
alla
Direttiva
24/2014/UE

Es wird mitgeteilt, dass am Dienstag den 9. Juni
2015 ein Seminar mit dem Titel „Richtlinie
24/2014/EU – Analyse der Regionen“ stattfinden wird,
welches von ITACA (Verbündeter der Regionen und
Autonomen Provinzen im Bereich Transparenz und
Auftragsvergabe), mit der Mitarbeit der Konferenz der
Regionen und Autonomen Provinzen, in Bezug auf
die Neuheiten der neuen EU-Richtlinie 24/2014/EU,
organisiert wird. Die regionalen Beobachtungsstellen
für öffentliche Verträge laden die Vergabestellen ein,
der Veranstaltung in der eigenen Region im LiveStream beizuwohnen.

Si comunica che il prossimo 9 giugno 2015 si terrà il
seminario dal titolo “Direttiva Appalti 24/2014/UE –
L’analisi delle Regioni”, organizzato da ITACA
(Organismo federato delle Regioni e province
autonome in materia di trasparenza ed appalti) e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
L’evento vede impegnati gli Osservatori regionali sugli
Appalti, che ospiteranno, presso le sedi da loro individuate, le stazioni appaltanti per seguire l’iniziativa in
streaming live.

Während des Workshops werden die wichtigsten
Neuheiten bezüglich die EU-Richtlinie 24/2014/EU
über die öffentliche Auftragsvergabe von Dienstleistungen, Bau-und-Lieferaufträgen und der heutige
Stand der Bestimmungen hinsichtlich des komplexen
Umsetzungsvorganges dieser Richtlinie besprochen.
Außerdem wird im Laufe des Tages ein Dokument
der Arbeitsgruppe ITACA zur Bewertung des europäischen Gemeinschaftsrechts präsentiert; Ziel ist die
Verbreitung der Kenntnisse bezüglich der bedeutungsvollen Neuerungen im Bereich der öffentlichen
Ausgaben, welche von strategischer Bedeutung für
die Volkswirtschaft sind.

Il seminario farà il punto sulle importanti novità introdotte dalla direttiva comunitaria in materia di appalti di
lavori, servizi e forniture, e sullo stato dell’arte del
complesso processo recepimento con l’emananda
legge delega di attuazione. Nel corso della giornata
sarà presentato un documento di analisi della norma
comunitaria, elaborato attraverso uno specifico gruppo di lavoro di ITACA, allo scopo di rispondere ad un
segnale diffuso di conoscenza sulle rilevanti e significative innovazioni che interesseranno un settore,
quello della spesa pubblica, strategico per l’economia
del Paese.

Sie können die Veranstaltung im Live-Stream im EURAC Auditorium – Drusus-Str. 1 - BOZEN erst mittels Eintragung am folgenden Link Seminar 9. Juni
2015 verfolgen.

Per le Stazioni appaltanti della provincia di Bolzano
sarà possibile partecipare all’evento in Streaming live
presso l’Auditorium EURAC - Viale Druso 1 - BOLZANO solo a seguito di registrazione al seguente link:
Seminario 9 giugno 2015.
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Den Teilnehmern wird vonseiten des ISOV-Dienstes
die Teilnahmebestätigung am Seminar ausgestellt
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Agli interessati il Servizio SICP dell’Agenzia contratti
pubblici provvederà a rilasciare attestato di partecipazione al Seminario.

Cordiali saluti
Der Bereichsdirektor / Il Direttore d’area
Dr. Lorenzo Smaniotto

