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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

Rundschreiben AOV Nr. 7/2017
Errichtung des Verzeichnisses der Bewertungskommissare auf der ISOV-Plattform (Art. 34 LG
16/2015) – Ergänzungen und Berichtigungen

Circolare ACP n. 7/2017
Attivazione dell’Elenco Commissari di valutazione
sulla piattaforma SICP (art. 34 LP 16/2015) – Integrazioni e rettifiche

Bezugnehmend auf die, am 14.07.2017 übermittelte Mitteilung AOV Prot. 5387 betreffend die
Errichtung des Verzeichnisses der Bewertungskommissare wird folgendes klargestellt.

In riferimento alla comunicazione ACP prot. 5387
diffusa in data 14.07.2017, relativa all’attivazione
dell’Elenco Commissari di valutazione, si specifica quanto segue.

Um allen Nutzern der Plattform ein brauchbares
und effizientes Instrument zur Verfügung stellen
zu können, erachten wir es als angebracht, allen
Interessierten die notwendige Zeit zur Eintragung in allen Kategorien ihrer Spezialisierung vor
Inkrafttreten der Verpflichtung das Verzeichnis
als einziges und obligatorisches Mittel für die Zusammensetzung der Bewertungskommissionen,
zu gewähren.

Al fine di offrire agli utenti della piattaforma uno
strumento valido ed efficace, si ritiene opportuno,
prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione di
valutazione, dare il tempo affinchè i soggetti
interessati provvedano alla registrazione per tutte
le categorie di specializzazione.

Die Auswahl und die Ernennung der Bewertungskommissare muss daher für alle ab dem
01.10.2017 veröffentlichten Ausschreibungen
ausschließlich und verpflichtend über das Verzeichnis der Kommissare erfolgen. Für alle vor
diesem Datum veröffentlichten Ausschreibungsverfahren kann der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV) nach eigenem Ermessen entscheiden, ob er Kommissionsmitglieder der aus
dem Verzeichnis der Kommissare oder im Sinne
des Art. 6 Komma 7 des L.G. 17/1993 ernennt.

Pertanto si informa che la selezione e la nomina
dei commissari di valutazione dovrá avvenire
obbligatoriamente ed esclusivamente tramite
l’Elenco Commissari, per tutte le gara pubblicate
a partire dal 01/10/2017. Per le procedure di gara
pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco
Commissari ovvero se nominare i componenti
della commissione secondo le modalità di scelta
di cui all’art. 6 comma 7 della L.P. 17/1993.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die
Benutzung des Verzeichnisses der Kommissare

Si precisa inoltre che l’utilizzo dell’Elenco
Commissari ai fini della composizione della
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zur Erstellung der Bewertungskommission für
alle VS verpflichtend ist, die in den Anwendungsbereich des L.G. 16/2015 fallen, einschließlich
der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, da
Art. 6 Komma 7, der dieser Art von VS
organisatorische Eigenständigkeiten zugesteht,
diese nicht von der Anwendung des Art. 34
desselben Landesgesetzes entbinden kann.

commissione di valutazione è obbligatorio per
tutte le SA che rientrano nell’ambito di
applicazione della L.P. 16/2015, compresi i
comuni e le comunità comprensoriali, giacchè
l’art. 6 comma 7, che riconosce autonomia
organizzativa a tale tipologia di SA, non può
esimerle dall’applicazione dell’art. 34 della
medesima legge provinciale.

An alle VS, EVV, Verbände und Berufskammern
wird daher die Einladung erneuert, alle Akteure, seien es Beamte oder Freiberufler - die die
Tätigkeit eines Bewertungskommissars ausüben
könnten über die Errichtung dieses neuen
Verzeichnisses zu informiern und sie zur
Eintragung im vorgesehenen Abschnitt des
ISOV- Portals aufzufordern. V

Si rinnova l’invito alle SA, ai RUP, alle associazioni di categoria, nonché agli ordini professionali
di portare a conoscenza di tutti i soggetti che
potrebbero svolgere attività di commissario di
valutazione, siano essi funzionari pubblici ovvero
liberi professionisti, dell’attivazione del nuovo
elenco, sollecitando tali soggetti alla registrazione
nell’appostia sezione del portale SICP

Sobald das Handbuch mit den Anweisungen betreffend die Registrierung, die Auswahl und die
Auslosung verfügbar ist, erfolgt eine entsprechende Mitteilung.

Non appena il manuale con le istruzioni per la
registrazione e per la selezione e sorteggio dei
candidati sarà disponibile, verrà fornita apposita
comunicazione.

Dankend für die Aufmerksamkeit, übermittle ich
freundliche Grüße

Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell’Agenzia

Thomas Mathà
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