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AOV Mitteilung Nr. 1 vom 01.12.2021  Comunicazione ACP n. 1 del 01/12/2021 

Erneuerung Einschreibung ins EVV_Verzeichnis  Rinnovo domanda di iscrizione Registro RUP 

Erneuerung Qualifizierung der Vergabestelle  Aggiornamento Qualifica Stazione appaltante 

   

   

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem 31.03.2022 

die Einschreibung ins EVV-Verzeichnis für alle effekti-

ven EVV’s verfällt. 

 Si sottolinea che con il 31.03.2022 scade l'iscrizione nel 

registro RUP per tutti gli RUP effettivi. 

   

Es wird ersucht, die Erneuerung der Einschreibung ab 

dem 01.01.2022 durchzuführen. Wird die Erneuerung 

vor diesem Datum durchgeführt, endet die Frist für die 

Einschreibung am 31.03.2022. Wenn die Erneuerung 

ab dem 01.01.2022 eingereicht wird, endet die Frist für 

dier Einschreibung am 31.03.2023. 

 Si ricorda che il rinnovo dell'iscrizione va effettuato a 

partire dal 01.01.2022. Se il rinnovo viene presentato 

prima di tale data, il termine per l'iscrizione rimarà il 

31.03.2022. Se il rinnovo viene presentato dal 

01.01.2022 in poi, il termine per l'iscrizione sarà il 

31.03.2023. 

   

Gemäß dem Beschluss Nr. 850/2019 muss jeder EVV 

eine Ausbildung von mindestens 10 Ausbildungspunk-

ten absolviert haben, um eine Verlängerung beantra-

gen zu können. Bescheinigungen über besuchte Kurse 

müssen nicht in das Portal hochgeladen werden, müs-

sen aber auf Anfrage im Falle einer Überprüfung vor-

gelegt werden. 

 Secondo la Deliberazione n. 850/2019, per poter pre-

sentare il rinnovo, ogni RUP deve aver completato una 

formazione di almeno 10 crediti formativi. Le attesta-

zioni relative ai corsi frequentati non devono essere ca-

ricati sul portale, ma devono essere eventualmente for-

nite su richiesta, in caso di verifica. 

   

Wenn jemand nicht bis zum 31.03.2022 verlängert, 
wird seine Position im Register automatisch deaktiviert, 
bis eine neue Erklärung abgegeben wird. 

 Nel caso in cui una persona non provvede ad rinnovare 
entro il 31/03/2022, la sua posizione nel Registro  viene 
automaticamente disattivata fin tanto che non viene ef-
fettuata una nuova dichiarazione. 

   

   

Es wird darauf hingewiesen, dass es ab dem 

18.12.2021 wieder möglich sein wird, die Option "Drei 

Jahre Erfahrung vor 2020" für die Eintragung in das 

EVV-Verzeichnis auszuwählen. Die betreffende Erfah-

rung muss vor dem 31.12.2019 erworben worden sein. 

Andernfalls kann diese Option nicht ausgewählt wer-

den. 

 Si informa che dal 18.12.2021 sarà nuovamente possi-

bile utilizzare l'opzione " Esperienza triennale pre-

gressa anteriormente al 2020" per l’iscrizione al Regi-

stro RUP. L'esperienza a cui si fa riferimento deve es-

sere stata acquisita prima del 31.12.2019. In caso con-

trario, questa opzione non può essere selezionata.  
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Die Qualifizierung einer Vergabestelle hat eine Gültig-

keit von 5 Jahren. 

 La Qualifica di una Stazione appaltante ha una validità 

di 5 anni. 

   

Wenn die Kriterien für die "Qualifizierung der VS" wei-

terhin erfüllt sind, sind keine Änderungen des Antrags 

erforderlich, auch nicht im Falle eines Wechsels der 

Referenten der VS. Die Erneuerung der Erklärung für 

die " Qualifizierung der VS" kann jedoch jederzeit erfol-

gen, indem die Informationen über den Referenten der 

VS und die zugehörigen EVV‘s gegebenenfalls aktua-

lisiert werden. 

 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 qualiasi mo-

mento aggiornando se del caso, le informazioni relative 

al Referente della SA ed ai RUP collegati. 

   

Es wird daran erinnert, dass die Vergabestellen, die 
nicht in im Verzeichnis der qualifizierten Vergabestel-
leneingetragen sind, nur über Konventionen, Rahmen-
vereinbarungen und den elektronischen Markt eigen-
stämdig Beschaffungen abwickeln können. 

 Si ricorda che le Stazioni appaltanti non iscritte 
all’Elenco SA qualificate possono svolgere affidamenti 
in modo autonomo solamente attraverso convenzioni, 
accordi quadro ed il mercato elettronico. 

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   

Die geschäftsführende Direktorin der Agentur  La Direttrice reggente dell’Agenzia 

 
Sabina Sciarrone 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SABINA SCIARRONE
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SCRSBN73L42A952N

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  14f0bab

unterzeichnet am / sottoscritto il:   01.12.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 01.12.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 01.12.2021
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