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An die E-procurement Verantwortlichen der VS
Ai responsabili e-procurement delle SA
An die Unternehmerverbände
Alle Associazioni di categoria
An die Berufskammern
Agli Ordini professionali

Errichtung des Verzeichnises der Berwertungskommissionen auf der ISOV-Plattform (Art. 34 LG
16/2015)

Attivazione dell’Elenco Commissari di valutazione
sulla piattaforma SICP (art. 34 LP 16/2015)

Es wird mitgeteilt, dass im ISOV-Portal ab
15.07.2017 ein neuer Abschnitt mit dem
Verzeichnis der Kommissare verfügbar ist.
Gemäß Art. 34 des LG 16/2015 können sich die
Interessierten zu den auf dem ISOV-Portal des
Landes
(www.ausschreibungen-suedtirol.it)
veröffentlichten Vergabeverfahren als Mitglied
der Bewertungskommission zur Verfügung
stellen.

Si comunica che, a partire dal giorno 15/07/2017,
è disponibile la nuova sezione del portale SICP
dedicata
all’Elenco
dei
Commissari
di
valutazione. In conformità all’art. 34 della LP
16/2015 gli iscritti potranno essere a disposizione
come membri della Commissione di valutazione
per procedure di gara svolte sulla piattaforma
SICP della Provincia di Bolzano (www.bandialtoadige.it).

Art. 34 des LG 16/2015 sieht vor, dass zur
Ermittlung der Kommissionsmitglieder ein in
Fachgebieten
unterteiltes
telematisches
Verzeichnis der Freiberufler und Beamten auf
der ISOV-Plattform zur Verfügung gestellt wird,
zu
welchem
der
einzige
Verfahrensverantwortliche freien und direkten Zugang hat.

Ai fini dell’individuazione dei membri di
Commissione l’art. 34 della L.P. n. 16/2015
prevede la predisposizione, a cura del Sistema
informativo contratti pubblici (SICP), di un elenco
telematico di liberi professionisti e funzionari
pubblici,
suddiviso
per
categorie
di
specializzazione, a cui il responsabile del
procedimento ha accesso diretto e libero.

Nach erfolgter Registrierung schreiben sich die
Interessierten ins Verzeichnis „Bewertungskommission“ ein und erklären, unter Beachtung
der für die Eigenbescheinigung geltende
Regelung, die allgemeinen Anforderungen zu
erfüllen und über die berufliche Eignung zu
verfügen.

Gli interessati si iscrivono previa registrazione
nell’elenco
“”Commissari
di
valutazione”
nell’elenco telematico e nel rispetto della vigente
disciplina in materia di autocertificazione
attestano il possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale.

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV) hat
freien und direkten Zugang und kann die

Il responsabile del procedimento (RUP) ha
accesso libero e diretto e può selezionare i
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einzuladenen Kommissionsmitglieder mittels
Filter je nach Art des Auftrages (Bauauftrag,
Lieferauftrag, Dienstleistungen) unter Beachtung
der
Rotationsgrundsätze
auswählen.
Die
Auswahl
der
zu
beauftragenden
Kommissionsmitglieder erfolgt mittels vom
System angewandter Auslosung.

membri della commissione utilizzando non solo i
filtri dedicati al tipo di prestazione offerta (lavoro,
servizio, fornitura), nel rispetto dei principi di
rotazione. La selezione dei membri di
commissione avviene mediante sorteggio,
effettuato dalla piattaforma.

Ab dem 21.07.2017 erfolgt die Auswahl und die
Ernennung der Kommissionsmitglieder ausschließlich anhand des im ISOV-Portal
vorhandenen Verzeichnisses.

A partire dal 21/07/2017 la selezione e la nomina
dei commissari di valutazione potrá avvenire
esclusivamente tramite l’Elenco offerto dalla
piattaforma SICP.

Zu diesem Zweck werden alle VS und EVV aufgefordert, das interne und externe Personal,
welches beabsichtigt, sich als Bewertungskommissar einzutragen, über die Inbetriebnahme des
neuen Verzeichnisses zu informieren und dessen Registrierung im entsprechenden Abschnitt
der ISOV-Plattform zu veranlassen.

A tal fine le SA ed i RUP sono invitati di portare a
conoscenza del personale interno ed esterno,
che potrebbe svolgere attività di commissario di
valutazione, dell’attivazione del nuovo elenco
invitandolo alla registrazione nell’appostia
sezione del portale SICP.

Bezüglich weiterer Details wird auf das entsprechende Handbuch im Abschnitt Vergabestellen
unter dem Punkt Handbücher und Anleitungen
verwiesen.

Per ulteriori dettagli nella sezione Stazioni
appaltanti sotto la voce Manuali e istruzioni è
disponibile il manuale per la registrazione
all’Elenco.

Mit freundlichen Grüßen

Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell’Agenzia

Thomas Mathà
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