
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
                                                         Nummer    3    numero 

  
                                                               vom    22.01.2020    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Jahresprogramm für Aus- und Weiterbildung 
im Bereich öffentliches Auftragswesen  

 Programma annuale di formazione ed 
aggiornamento in materia di appalti pubblici 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   
vorausgeschickt, dass Art. 6 der 
Bestimmungen zur Qualifikation der 
Vergabestellen der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol (Beschluss der 
Landesregierung vom 22.10.2019 Nr. 850) 
vorsieht, dass der Direktor der AOV für die 
ständige Weiterbildung der EVV nach Anhören 
des Lenkungs- und Koordinierungsbeirates ein 
Jahresprogramm für die Aus- und 
Weiterbildung im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesen erstellt. 

 premesso che l’articolo 6 della disciplina in 
materia di qualificazione delle stazioni 
appaltanti qualificate della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
(deliberazione della Giunta provinciale dd. 
22.10.2019, n. 850) prevede che il direttore 
dell’ACP elabori, previa consultazione del 
Comitato di indirizzo e coordinamento, un 
programma annuale di formazione ed 
aggiornamento in materia di appalti pubblici 
per la formazione continua dei RUP; 

   
Festgestellt, dass der Entwurf des 
Jahresprogramms vom Lenkungs- und 
Koordinierungsbeirat der AOV in seiner 
Sitzung vom 8.1.2020 positiv begutachtet 
wurde; 

 preso atto che la proposta di programma 
annuale è stata valutata positivamente dal 
Comitato di indirizzo e di coordinamento 
dell’ACP nella riunione dell’08.01.2020; 

   
   

verfügt  decreta 
   

   
die Genehmigung des Jahresprogramms für 
Aus- und Weiterbildung im Bereich 
öffentliches Auftragswesen für das Jahr 2020, 
welches integrierenden und wesentlichen 
Bestandteil bildet und welches auf der 
Webseite der AOV veröffentlicht wird. 

 di approvare il programma annuale di 
formazione ed aggiornamento in materia di 
appalti pubblici per l’anno 2020, che forma 
parte integrante ed essenziale e che verrà 
pubblicato sul sito internet di ACP. 

   
   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
   

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 

 
 
 



AOV-Dekret Nr. 3/2020 – Anlage 

 

Jahresprogramm der ständigen 

Fortbildung im Bereich öffentliches 

Auftragswesen 

Decreto ACP n. 3/2020 - Allegato 

 

Programma annuale della formazione 

continua nel settore dei contratti pubblici 

2020 2020 

  
  
Grundlagenwissen, allgemeine Aspekte des 
Vergabewesens (Einsteigerseminare) 

Conoscenza base, aspetti generali del diritto 
degli appalti (corsi base) 

  
Ausarbeitung von Unterlagen für 
Ausschreibungsverfahren für Lieferungen 
und Dienstleistungen  

Redazione degli atti di gara per appalti 
pubblici di servizi e forniture  

  
Ausarbeitung von Unterlagen für 
Ausschreibungsverfahren für Bauaufträge 

Redazione degli atti di gara per appalti 
pubblici di lavori 

  
Vergaben im Unterschwellenbereich (<150 
k €) 

Affidamenti nel sottosoglia (<150 k €) 

  
Vertiefungen zum Verfahren mit 
wirtschaftlich günstigstem Angebot 

Approfondimenti riguardante la procedura 
con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

  
Tätigkeiten der Wettbewerbsbehörde und 
der Bewertungskommission 

Attività dell’autorità di gara e della 
commissione di valutazione 

  
Aufgaben des EVV bzw. des Bauleiters bei 
Bauaufträgen 

Compiti del RUP e del direttore dei lavori 
nel settore lavori pubblici 

  
Aufgaben des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung/EVV bei Lieferungen 
und Dienstleistungen 

Compiti del RUP e del direttore 
dell’esecuzione nei settori servizi e forniture 

  
Ausarbeitung von technischen Unterlagen 
für Ausschreibungsverfahren für 
Dienstleistungen und Lieferungen 

Redazione della documentazione tecnica 
nelle gare di servizi e forniture 

  
Technische und rechtliche Aspekte der 
Sammelbeschaffung (EMS, 
Rahmenabkommen, Konventionen) 

Aspetti tecnici e giuridici nella domanda 
aggregata (MEPAB, accordi quadri, 
convenzioni) 

  
Die Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen von Bietern 
nach Art. 80 GvD 50/2016 

Il controllo dei requisiti di ordine generale 
dei concorrenti di cui all’art. 80 d.lgs. 
50/2016 

  
Informationsveranstaltungen zu neuen 
Bestimmungen im Bereich öffentliches 
Auftragswesen 

Seminari informativi su nuove norme nel 
settore dei contratti pubblici 



  
Die Thematik der ungewöhnlich niedrigen 
Angebote 

La tematica dell’offerta anormalmente bassa 

  
Öffentlich Private Partnerschaften und 
Konzessionen von Bauaufträgen und 
Dienstleistungen  

Partenariato pubblico privato e concessioni 
di lavori e servizi 

  
Sicherheit bei öffentlichen 
Vergabeverträgen (einschließlich DUVRI) 

Sicurezza nei contratti pubblici (incluso 
DUVRI) 

  
Vertiefungen über Ausschreibungsverfahren 
im Bereich der Dienstleistungen des 
Architektur- und Ingenieurwesens sowie 
zusammenhängender Leistungen 

Approfondimenti riguardanti le gare per 
servizi di architettura ed ingegneria e servizi 
connessi 

  
Mindestumweltkriterien Criteri ambientali minimi 
  
Die Projektierung öffentlicher Bauaufträge La progettazione di lavori pubblici 
  
Die Benutzung des e-procurement Moduls 
im ISOV-Vergabeportals 

L’utilizzo del modulo e-procurement nel 
portale ISOV 

  
Informatisches Dokument, elektronische 
und digitale Unterschrift 

Documento informatico, firma elettronica e 
digitale  

  
Transparenzbestimmungen im Bereich des 
Öffentlichen Auftragswesens 

Norme di trasparenza nel settore dei 
contratti pubblici 

  
Direktbeschaffungen und 
Verhandlungsverfahren mit telematischem 
Verfahren 

Affidamenti diretti e procedure negoziate 
mediante procedure telematiche 

  
Anleitung zur Verwendung der Formblätter 
der Beobachtungsstelle  

Guida per l’uso delle schede osservatorio 

  
Programmierung im öffentlichen 
Auftragswesen 

Programmazione nei contratti pubblici 

  
Die Verwendung der BDPA Datenbank L’utilizzo della banca dati BDPA 
  
Der elektronische Vergabevertrag: 
rechtliche und technische Aspekte 

Contratto d’appalto in modalità elettronica: 
aspetti giuridici e tecnici 

  
Der Unterauftrag Il subappalto 
  
Vertragsänderungen und -verlängerungen Modifiche e proroghe del contratto 

 


