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WEITERBILDUNGSPLAN
ÖFFENTLICHER VERGABEN

PIANO FORMATIVO APPALTI PUBBLICI

In den nächsten Tagen wird auf staatlicher Ebene
der nationale Weiterbildungsplan über die neue Regelung der öffentlichen Vergaben eingeleitet, um
den Vergabestellen Kenntnisse für die Verwaltung
der verschiedenen Phasen bei öffentlichen Vergabeverfahren durch die Organisation einer geplanten
Weiterbildung auf drei Ebenen (Module) näherzubringen.

Nei prossimi giorni sarà avviato a livello nazionale il
Piano Formativo sulla nuova disciplina dei contratti
pubblici, per fornire alle Stazioni Appaltanti le conoscenze per la gestione delle diverse fasi del ciclo dei
contratti pubblici, con un piano formativo organizzato
su tre livelli (moduli).

Die Weiterbildung des verantwortlichen Personals,
sowie der Mitarbeiter zur Durchführung der Ankäufe
wird wahrscheinlich auch als Voraussetzung für das
neue System zur Qualifikation der Vergabestellen
vorgesehen werden.

La formazione del personale responsabile ed addetto ai procedimenti di acquisto sarà probabilmente tra
i requisiti del nuovo sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti.

Das erste Modul wird in der ersten Märzhälfte aktiviert werden und hat die Weiterbildung auf Grund
des neuen Kodex der öffentlichen Verträge und der
weiteren, durchführenden Maßnahmen (Dekrete und
Leitlinien, welche die Details der Regelung enthalten) zum Gegenstand. Es richtet sich an das Personal von allen öffentlichen und zentralen Verwaltungen auf regionaler und lokaler Ebene.

Il primo modulo sarà attivato entro la prima metà di
marzo ed ha per oggetto una formazione di base sul
nuovo codice dei contratti pubblici e i relativi atti
attuativi (decreti e linee guida recanti la disciplina di
dettaglio) ed è destinato al personale di tutte le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali.

PS: Dieses erste Modul ist ausschließlich in italienischer Sprache verfügbar.

NB: Questo primo modulo è disponibile esclusivamente in lingua italiana

Das Modul wird mittels der E-Learning Instrumente
bereitgestellt; Für die Vergabestellen der Autonomen Provinz Bozen steht die Lernplattform des Landes „Copernicus“ zur Verfügung. Das Lernmodul

Il modulo è erogato attraverso strumenti di elearning; per le Stazioni Appaltanti della Provincia
Autonoma di Bolzano attraverso la Piattaforma provinciale “Copernicus”, ed è organizzato in 16 unità
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besteht aus 16 Unterrichtseinheiten mit einer Dauer
von jeweils ca. einer Stunde (siehe Anlage „Progetto
didattico.pdf“).

didattiche della durata di circa un’ora ciascuna (vedi
allegato “Progetto_didattico.pdf”).

ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass sich das
genannte Lernmodul ausschließlich auf die staatliche Gesetzgebung bezieht und die spezifische Regelung der Autonomen Provinz Bozen
nicht berücksichtigt wird.

ATTENZIONE: Questo modulo si riferisce esclusivamente alla legislazione nazionale e non tiene
conto delle specificità della normativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

Das zweite und dritte Lernmodul sind bestimmten
Kategorien von Vergabestellen und den Auditbehörden vorbehalten.
Weitere Informationen und Details sind in der Anlage „Comunicato pianoformativo_ACP_2.pdf“
Enthalten.

Il secondo e terzo modulo sono riservati a specifiche
categorie di stazioni appaltanti ed alle autorità di
audit.
Per informazioni più precise vedi l’allegato: “Comunicato pianoformativo_ACP_2.pdf”
.

Es wird eine weitere Mitteilung folgen, in der die
Anweisungen für den Zugang und die Teilnahme
am ersten Lernmodul enthalten sind.

Seguirà una successiva comunicazione con le
indicazioni per l’accesso e la frequenza del primo modulo del corso.

Anlagen:
Progetto didattico.pdf
Comunicato pianoformativo_ACP_2.pdf

Allegati:
Progetto didattico.pdf
Comunicato pianoformativo_ACP_2.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Der Bereichsdirektor / Il direttore d‘area
Dr. Dario Donati

