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Prot.   An die Vergabestellen 
Alle stazioni appaltanti 

 

An die E-procurement Verantwortlichen der VS 

Ai responsabili e-procurement della SA 

 

  
Bozen / Bolzano, 15.05.2020   

  
Bearbeitet von / redatto da: 

ISOV/SICP 

Tel. 0471 414061 

e-procuremen@provinz.bz.it 

 

 

 

 

 

 
   

   

Rundschreiben AOV n. 3 del 15.05.2020  Circolare ACP n. 3 del 15.05.2020  

   

Inbetriebnahme des Verzeichnisses der EVV und 
des Verzeichnisses der Vergabestellen 
(Beschluss der LR Nr. 850 vom 22.10.2019) 

 Attivazione del Registro dei RUP e dell‘Elenco sta-
zioni appaltanti qualificate  
(Deliberazione GP n. 850 del 22/10/2019) 

   

   

1. Aktivierung der neuen Funktionalität auf der 
ISOV-Plattform 

 1. Attivazione nuove funzionalità in piattaforma 
SICP 

   

Es wird mitgeteilt, dass ab  01.06.2020 auf der linken 
Seite des ISOV-Portals die folgenden Funktionalitäten 
verfügbar sein werden: 

- Verzeichnis der EVV (Einzigen Verfahrensver-
antwortlichen); 

- Verzeichnis der qualifizierten Vergabestellen; 

gemäß Art. 6/bis des LG 16/2015 bzw. Beschluss der 
LR Nr. 850 vom 22.10.2019. 

  Si comunica che, a partire dal 01.06.2020, nella spalla 
di sinistra del portale SICP saranno disponibili le 
seguenti funzionalità: 

- Registro dei RUP (Responsabili unici del 
procedimento); 

- Elenco delle Stazioni appaltani qualificate; 

in conformità a quanto disposto dall’art. 6/bis della LP 
16/2015 rispettivamente Deliberazione GP n. 850 del 
22/10/2019. 

   
   
2. Einschreibung der Benutzer in das Verzeich-

nis EVV 
 2. Iscrizione al Registro RUP 

   
Voraussetzung für die Einschreibung einer 
natürlichen Person ins EVV-Verzeichnis sind: 

1. eine angemessene Kompetenz und/oder 
nachgewiesene Erfahrung im Bereich der 
öffentlichen Aufträge und Verträge; 

2. ein aktiver Zugang zum ISOV-Portal. 
 

 Affinchè una persona fisica possa iscriversi al 
Registro RUP è necessario che disponga dei 
seguenti elementi: 

1. di adeguata competenza e/o comprovata 
esperienza pregressa nell’ambito degli appalti e 
dei contratti pubblici; 

2. di un’utenza attiva nel portale SICP. 
   
Zwecks Kompetenz und/oder nachgewiesener 
Erfahrung kann der Antragsteller erklären, eine der 
folgenenden Bedingungen zu erfüllen: 

 Al fine della competenza e/o comprovata esperienza 
l’interessato può dichiarare di trovarsi in una delle 
seguenti condizioni: 

A. die EVV-Tätigkeit über einen Zeitraum von 
mindestens 3 Jahre vor dem Jahr 2020 ausgeübt 
zu haben; 

 
A. di aver svolto attività di RUP per almeno 3 anni 

anteriormente al 2020; 
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Diese Option ist ausschließlich in der ersten 
Phase der Inbetriebnahme des EVV-
Verzeichnisses möglich und besteht nur bis zum 
31.12.2020; 

Questa opzione di dichiarazione è possibile 
solamente nella prima fase di attivazione del 
Registro RUP e sarà disponibile solo fino al 
31.12.2020; 

B. an einem spezialisierten Schulungskurs über das 
öffentliche Vergabewesen im Umfang von 
mindestens 10 ECTS-Punkten teilgenommen zu 
haben; 

 
B. di aver frequentato un corso di formazione in 

materia di appalti pubblici con riconoscimento di 
almeno 10 crediti ECTS; 

C. Die EVV-Aufgaben und/oder jene des 
Subverfahrens bezüglich Veröffentlichung der 
Ausschreibung als Führungskraft oder 
Angestellter der AOV auszuüben; 

 
C. di svolgere il ruolo di RUP e/o responsabile del 

subprocedimento di gara in qualità di dirigente o 
dipendente di ACP; 

D. die EVV-Tätigkeit seit weniger als 3 Jahren 
auszuüben. 

In diesem Fall ist die Enschreibung ins 
Verzeichnis provisorisch und der Antragsteller 
bemüht sich, die erforderliche Schulung gemäß 
Punkt B) innerhalb zwei Jahren abzuschließen. In 
besonderen Fällen kann die provisorische 
Einschreibung bis zum 31.12.2023 verlängert 
werden. 

 
D. di svolgere l'attività di RUP da meno di 3 anni. 

In tal caso l’iscrizione al Registro è provvisoria e 
l’interessato si impegna a concludere la 
formazione di cui al punto B) entro due anni. In 
casi particolari è possibile prorogare l’iscrizione 
provvisoria fino al 31.12.2023. 

   
Die erste Frist um den Verbleib im EVV-Verzeichnis 
mittels einer Erklärung, spezialisierte Schulungskurse 
in den Bereichen Beschaffung und öffentliche 
Aufträge im Umfang von mindestens 10 Bildungsgut-
haben absolviert zu haben, ist der 31.03.2022. 

 La prima scadenza per confermare la permanenza nel 
Registro RUP, mediante dichiarazione di aver 
frequentato corsi nell’ambito degli appalti e contratti 
pubblici del valore di almeno 10 crediti formativi, sarà 
il 31.03.2022. 

   

   

Qualifikation der Vergabestellen  3. Qualifica stazioni appaltanti 

   

Für die Eintragung der Vergabestelle in das Landes-
verzeichnis der qualifizierten Vergabestellen muss 
der Inhaber (gesetzlicher Vertreter) mittels eines 
entsprechenden Formulars erklären: 

1. über mindestens einen Bediensteten zu verfügen, 
welcher in das EVV-Verzeichnis gemäß Artikel 2 
eingetragen ist, oder dies im Wege der 
übergemeindliche Zusammenarbeit (oder 
zwischen Verwaltungen) zu gewährleisten;  

2. die Instrumente, Standarddokumentation und 
Verfahren gemäß Artikel 5 des LG zu verwenden; 

3. über einen ajournierten Antikorruptionsplan zu 
verfügen, wenn die Rechtsordnung es vorsieht; 

4. die vorgesehenen Zahlungsfristen gegenüber 
Unternehmen und Lieferanten einzuhalten. 

 Ai fini dell’inserimento della SA nell’Elenco 
provinciale delle stazioni appaltanti qualificate il 
titolare (rappresentante legale) deve dichiarare, 
mediante l’apposito form: 

1. di avere almeno un dipendente iscritto nel 
Registro dei RUP di cui all’articolo 2 o lo deve 
garantire attraversp la collaborazione 
intercomunale (o tra amministrazioni);  

2. di utilizzare gli strumenti, la documentazione 
standard e le procedure di cui all’articolo 5 della 
LP sugli appalti pubbblici; 

3. di disporre di un piano anticorruzione aggiornato, 
se l’ordinamento giuridico lo prevede; 

4. di rispettare i tempi previsti per i pagamenti ad 
imprese e fornitori. 

   

Die digital unterzeichnete Erklärung des Inhabers der 
Vergabestelle muss vom Referenten der 
Vergabestelle auf die Plattform hochgeladen werden.  

 La dichiarazione sottoscritta elettronicamente dal 
titolare della SA deve essere caricata in piattaforma 
da parte del Referente della SA.  

   

Nach der Überprüfung der ins System hochgeladenen 
Erklärung veranlasst die AOV die Eintragung der 
Vergabestelle ins Verzeichnis der qualifizierten 
Vergabestellen und informiert den Referenten.  

 A seguito della verifica della dichiarazione caricata a 
sistema, l’Agenzia contratti pubblici provvede ad 
inserire la SA nell’Elenco delle stazioni appaltanti 
qualificate e a darne riscontro al referente.  
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Gemäß Art. 1 des Beschlusses der LR Nr. 850 vom 
22.10.2019 können nach dem 30.06.2020 
ausschließlich qualifizierte Vergabestellen 
Vergabeverfahren autonom durchführen.  

 Come previsto dall’art. 1 della delibera della GP n. 850 
del 22/10/2019, successivamente al 30.06.2020 
solamente le Stazioni appaltanti qualificate possono 
svolgere procedure di affidamento in modo autonomo.  

   

Es wird daran erinnert, dass die Qualifikation 5 Jahre 
gültig ist, danach muss sie erneuert werden. 

 Si ricorda che la qualificazione ha una validità di 5 
anni, dopodichè dovrà essere rinnovata. 

   

   

Mit freundlichen Grüßen  Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti 

 
 
 

  

Der Direktor der Agentur  Il direttore dell’Agenzia 

Thomas Mathà 

 

 

 

Gesetzliche Gundlagen:  Riferimenti normativi: 

   

Landesgesetz Nr. 16/2015 

(https://www.ausschreibungen-

suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LG_16_201

5_aktualisiert_LG_22_2017.pdf) 

 Legge Provinciale n. 16/2015 

(https://www.ausschreibungen-

suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_16_20

15_aggiornata_alla_LP_22_2017.pdf) 

   

Beschluss der Landesregierung Nr. 850 vom 22.10.2019 

https://www.bandi-

altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss

_GP_850_2019_Qualificazione.pdf 

 Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 

22/10/2019 

https://www.bandi-

altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss

_GP_850_2019_Qualificazione.pdf 
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https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LG_16_2015_aktualisiert_LG_22_2017.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_16_2015_aggiornata_alla_LP_22_2017.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_16_2015_aggiornata_alla_LP_22_2017.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_16_2015_aggiornata_alla_LP_22_2017.pdf
https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
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