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Mitteilung der AOV vom 09/09/2021  Comunicato dell’ACP del 09/09/2021 

   

WEITERBILDUNGSPLAN 
ÖFFENTLICHER VERGABEN 2021 

 PIANO FORMATIVO APPALTI PUBBLICI 
2021 

   

   

Am 27. September wird auf nationaler Ebene der 

"Nationale Ausbildungsplan für die Professionalisie-

rung der EVVs" mit Ausbildungsinitiativen vorge-

stellt, die zur Professionalisierung und Qualifizierung 

der öffentlichen Buyer beitragen sollen. 

 Il 27 settembre sarà avviato a livello nazionale il 

“Piano nazionale formazione per la professionaliz-

zazione dei RUP”, con iniziative di formazione volte 

a contribuire alla professionalizzazione e qualifica-

zione dei buyer pubblici. 

   

Die Teilnahme an den Kursen ist völlig kostenlos 

und es werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt. 

Für jede Aktivität werden detaillierte Informationen 

zugesandt. 

 La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita ed è 

previsto il rilascio di attestati. 

Per ogni attività verranno inviate apposite comuni-

cazioni di dettaglio 

   

Die Module werden über E-Learning Instrumente 

und Webinare auf der nationalen ITACA-Plattform 

angeboten, für die sich jeder Interessierte registrie-

ren muss. 

 I moduli sono erogati attraverso strumenti di e-

learning e webinar attraverso la Piattaforma nazio-

nale di ITACA, cui ogni persona interessata dovrà 

iscriversi. 

   

ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass der gesamte 

Lehrgang ausschließlich in italienischer Sprache 

verfügbar ist und ausschließlich auf die staatli-

che Gesetzgebung bezieht und die spezifische 

Regelung der Autonomen Provinz Bozen nicht 

berücksichtigt wird. 

 ATTENZIONE: L’intero percorso formativo è di-

sponibile esclusivamente in lingua italiana e si 

riferisce esclusivamente alla legislazione nazio-

nale e non tiene conto delle specificità della 

normativa della Provincia Autonoma di Bolzano. 

   

In der Anlage finden Sie die offizielle nationale Mit-

teilung, weitere Mitteilungen werden in den kom-

menden Wochen folgen, alle ausschließlich in italie-

nischer Sprache. 

 Si allega la comunicazione ufficiale nazionale, segui-

ranno nelle prossime settimane le ulteriori comuni-

cazioni, tutte esclusivamente in lingua italiana. 

   

PS: Die beigefügte Mitteilung informiert auch 

über die Aktivierung eines Kurses, der nicht in 

 NB: La comunicazione allegata informa anche 

sull’attivazione di un corso non compreso nel 
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dem oben genannten Kursprogramm enthalten 

ist (für den aber die gleichen Hinweise gelten) 

und der auf der Plattform "Copernicus" des Lan-

des zur Verfügung gestellt wird: "Projektüber-

prüfung, Überwachung und Inspektionen wäh-

rend des Baus". 

percorso di cui sopra (ma per cui valgono le 

stesse avvertenze), che verrà messo a disposi-

zione sulla Piattaforma provinciale “Coperni-

cus”: “Verifica di progetto, controllo e ispezioni 

in corso d’opera” 

   

Hinweis: Diese betreffenden Kurse gelten für die 

Weiterbildung von EVVs (mindestens 10 Weiterbil-

dungspunkte), aber NICHT für die Qualifikations-

ausbildung (Hochschulausbildung, mindestens 10 

ECTS-Weiterbildungspunkte). 

 Avvertenza: le formazioni in oggetto sono valide ai 

fini della formazione continua dei RUP (almeno 10 

crediti formativi) ma NON ai fini della formazione per 

la qualificazione (formazione universitaria, almeno 

10 crediti ECTS) 

   

Anlagen:  

Comunicato nr. 1: Programma delle iniziative di 

formazione 

 Allegati: 

Comunicato nr. 1: Programma delle iniziative di 

formazione 

   

   

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   
Geschäftsführende Direktorin / Direttrice reggente 

Sabina Sciarrone 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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