AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

An alle vertragsschließenden Verwaltungen
der AOV-Rahmenvereinbarungen
A tutte le Amministrazioni Contraenti delle
Convenzioni quadro ACP

Bozen / Bolzano, 11.12.2020
Redatto da
AOV/ACP
Bereich Beschaffungsstrategien
Area Strategie d’acquisto
acp.strategie@provincia.bz.it
aov-acp.strategie@pec.prov.bz.it
Zur Kenntnis:
Per conoscenza:

Rundschreiben Nr. 3/2020
Partielle Freigabe der
Rahmenvereinbarungen
definitiven Sicherheit
Sehr
geehrte
Verwaltungen,

Circolare n. 3/2020
für

die AOVgeleisteten

vertragsschließende

Svincolo parziale della garanzia definitiva
prestate per le Convenzioni quadro ACP

Spett.li Amministrazioni contraenti

Mit diesem Rundschreiben wird mitgeteilt, dass
der für die Durchführung der AOVRahmenvereinbarungen zuständige Bereich
Beschaffungsstrategien der Agentur im Januar
2021 die betreffende Aufforderung zur
Bescheinigung über die ordnungsgemäße
Ausführung
der
vereinbarungsgegenständlichen
Leistungen durch das Auftrag ausführende
Unternehmen
an
alle
der
AOVRahmenvereinbarungen
beigetretenen
vertragsschließenden
Verwaltungen
übermitteln wird.

Si comunica con la presente che nel mese di
gennaio 2021 l’area Strategie d’acquisto
dell’Agenzia, competente per la gestione delle
Convenzioni quadro ACP, procederà con l’invio
a tutte le Amministrazioni contraenti
aderenti alle Convenzioni quadro ACP, di
apposita richiesta di attestazione della
regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto della Convenzione da parte
dell’impresa esecutrice.

Diese Bescheinigung ist erforderlich, damit die
Agentur die vom Auftragsausführenden
geleistete definitive Sicherheit gemäß Art. 103
Abs. 5 des GvD 50/2016 schrittweise freigeben
kann.

Tale attestazione è necessaria all’Agenzia per
svincolare progressivamente la garanzia
definitiva prestata dall’impresa Esecutrice, ai
sensi dell’art. 103 comma 5 d.lgs. 50/2016.

Die
vertragsschließenden
Verwaltungen
werden
daher
zur
bestmöglichen
Zusammenarbeit ersucht, wobei daran erinnert
wird, dass im Sinne der Dekrete des Direktors
der AOV Nr. 8/2019 und Nr. 9/2020
„Bedingungen für die Nutzung der Dienste der

Si invitano le Amministrazioni contraenti alla
massima collaborazione nella trasmissione di
quanto richiesto, ricordando che ai sensi del
Decreti del Direttore di ACP n. 8/2019 e n.
9/2020 “Condizioni per l'utilizzo dei servizi
offerti dall'Agenzia per i procedimenti e la
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Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und
Lieferaufträge“ unter die Aufgaben der
Nutzer der AOV-Rahmenvereinbarungen die
„Erfüllungspflichten hinsichtlich der Ausstellung
der
Konformitätsbescheinigung
/Bescheinigung über die ordnungsgemäße
Ausführung sowie Übermittlung an die AOV“
fallen.

vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture” rientra tra i compiti
degli utilizzatori delle Convenzioni quadro ACP
“la cura di tutti gli adempimenti inerenti al
rilascio del certificato di conformità/di regolare
esecuzione del contratto attuativo ed inoltro ad
ACP”.

Wir bedanken uns
Zusammenarbeit.

Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione,

Mit freundlichen Grüßen

im

Voraus

für

die

Distinti saluti

Direktor / Direttore
Thomas Mathà
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

