AOV-Dekret Nr. 1/2021 – Anlage

Decreto ACP n. 1/2021 - Allegato

Jahresprogramm der ständigen Fortbildung
im Bereich öffentliches Auftragswesen

Programma annuale della formazione
continua nel settore dei contratti pubblici

Jahr 2021

Anno 2021

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 €)

Vergaben < 150.000 €

Affidamenti < 150,000 €

Verfahren mit wirtschaftlich günstigstem
Angebot: Qualität/Preis

La procedura con l’offerta economicamente più
vantaggiosa: qualità / prezzo

Tätigkeiten der Wettbewerbsbehörde und der
Bewertungskommission

Attività dell’autorità di gara e della commissione
di valutazione

Ausführung und Kontrolle der Aufträge;
Aufgaben des EVV und des Bauleiters bei
Bauaufträgen

Esecuzione e controllo dei contratti; Compiti del
RUP e del direttore dei lavori nel settore lavori
pubblici

Ausführung und Kontrolle der Aufträge;
Aufgaben des Verantwortlichen für die
Vertragsausführung/EVV bei Lieferungen und
Dienstleistungen

Esecuzione e controllo dei contratti; 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)

Die Verfahren für die Vergabe der
Dienstleistungen des Architektur- und
Ingenieurwesens

Le procedure di affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria

Ausarbeitung von Unterlagen für
Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der
Dienstleistungen des Architektur- und
Ingenieurwesens (Planung,
Sicherheitskoordinierung, Bauleitung)

Redazione degli atti di gara per gli appalti dei
servizi di architettura e ingegneria
(progettazione, coordinamento della sicurezza,
direzione lavori)

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

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

Audit öffentliche Aufträge

Audit appalti pubblici

