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Ernennung des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen für 

Öffentliche Vergaben (EVV) und des 
Verantwortlichen für das Register der 
Vergabestellen (RASA) für das Jahr 

2023 

 Nonima generale del Responsabile 
Unico del Procedimento per gli 

appalti pubblici (RUP) e del 
Responsabile per l’Anagrafe delle 

Stazioni Appaltanti (RASA) per 
l’anno 2023 

Der Vereinsvorstand der Lokalen Aktionsgruppe 
LAG Pustertal 

 
Il consiglio di amministrazione del Gruppo di 
Azione Locale GAL Val Pusteria 

ernennt  nomina 

am 18.01.2023 und mit gegenständlicher 

Maßnahme gemäß Art. 31 GvD 50/2016, der 
Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, des Art. 6 
des LG 16/2015 i.g.F. und der Beschlüsse der 
Landesregierung Nr. 287 vom 21.03.2017 und 
850 vom 22.10.2019, das Vorstandsmitglied des 
Vereins 

 
il 18/01/2023 e con la presente, ai sensi dell‘art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, della linea guida ANAC 
n. 3, dell‘art. 6 LP 16/2015 i.f .v e delle 
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 287 dd. 
21/03/2017 e n. 850 dd. 22/10/2019, il membro 
del consiglio di amministrazione 

 
 

 

Herrn / sig.  
Robert Alexander Steger 

 
 

 

als Einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) 
und als Verantwortlichen für das Verzeichnis der 
Vergabestellen (RASA), um alle öf fentlichen 
Vergaben betref fend das Jahr 2023 im Rahmen 
von öf fentlichen Förderprojekten, wie z.B. 
betref fend die Förderprogramme Interreg VI-A 
Italien-Österreich CLLD Dolomiti Live 2021-2027,  
und LEADER 2014-2022 und 2023-2027, in allen 
Phasen planen und umsetzen zu können. 

 
come responsabile unico del procedimento 
(RUP) e responsabile dell’anagrafe delle 
stazioni appaltanti (RASA), per tutti gli appalti 
pubblici dell’anno 2023 nell’ambito di progetti di 
f inanziamento pubblico, come ad esempio i 
programmi di f inanziamento Interreg VI-A Italia-
Austria CLLD Dolomiti Live 2021-2027 e 
LEADER 2014-2022 e 2023-2027, in tutte le fasi 
di programmazione ed attuazione. 

Der EVV wird alle zur Umsetzung dieser 

Beauf tragung notwendigen Tätigkeiten 
vornehmen und alle Funktionen ausführen, die 
von den geltenden Rechtsvorschrif ten 
vorgesehen sind. 

 
Il RUP curerà ogni adempimento necessario per 

l‘attuazione della presente nomina ed eserciterà 
tutte le funzioni previste dalla normativa in 
materia. 

Zudem wird die ernannte Person im Sinne von 

Art. 16 des M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
 Inoltre, la persona nominata con la presente 

viene contestualmente nominata Direttore 
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gleichzeitig auch als Verantwortlicher für die 
Ausführung des Vertrages (sog. DEC) ernannt ,  
und zwar für alle Vergaben in dem im Betreff  
genannten Bereich und lediglich bis zu einem 
Wert von 500.000,00 Euro netto.  

Der EVV ist gleichzeitig auch Direktor für die 
Ausführung des Vertrages (DAV).  

Sollte als Verantwortlicher für die Ausführung des 
Vertrages eine andere Person bestimmt werden,  
dann wird der Name in der Maßnahme 
hinsichtlich der Beauf tragung bzw. der Erteilung  
des Zuschlages bestimmt. 

dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi 
dell’art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 ed 
esattamente per tutti gli appalti relativi al settore 
citato in oggetto e solamente f ino ad un valore di 
500.000,00 euro netti.  

Il RUP è contemporaneamente anche direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC). 

Nel caso un’altra persona dovesse fungere da 
Direttore dell’esecuzione del contratto, la stessa 
verrà individuata all’interno dell’atto riguardante 
il conferimento dell’incarico ovvero del 
conferimento dell’aggiudicazione. 

Herr Robert Alexander Steger wird zudem als 
Vorsitzender der Wettbewerbsbehörde für die 
Vergaben, für welche er EVV ist, ernannt, wobei 
er diese Funktion auch delegieren kann. 

 
Il sig. Robert Alexander Steger è inoltre 
nominato quale Presidente dell’autorità di gara 
per gli appalti rientranti nella nomina di RUP. 
Tale funzione è tuttavia delegabile. 

Die Entscheidung über das Verfahren liegt beim 
entsprechenden einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV), wobei bei der 
Wahl des anzuwenden Verfahrens der interne 
Organisationsaufwand zu berücksichtigen ist. 
Grundsätzlich sind bei den Vergaben der Kodex 
der Verträge GvD Nr. 50/2016 und das L.G. 
16/2015, sowie die entsprechenden 
Anwendungsrichtlinien, zu berücksichtigen. 

 La decisione sulla procedura spetta al 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il 
quale, nella scelta della procedura da applicare, 
deve considerare lo sforzo interno 
all’organizzazione. In linea di principio gli 
af f idamenti devono corrispondere a quanto 
contenuto nel codice degli appalti (Decreto 
Legislativo n. 50/2016), nella LP. n. 16/2015 e 
nelle corrispondenti linee guida. 

Vergabeverfahren sind über das ISOV Portal 
(Informationssystem öf fentliche Vergaben) 
abzuwickeln. Vergaben für Beschaf fungen von 
Gütern, Dienstleistungen, Bauleistungen, im 
Wert von unter 40.000 Euro ohne MwSt. (gemäß 
Art. 38 Abs. 2 LG 16/2015) können in einigen 
Fällen auch außerhalb des ISOV-Portals  
abgewickelt werden. 

 Procedure d'appalto sono da eseguire attraverso 
il portale informativo ISOV (sistema informativo 
per appalti pubblici). Gli af f idamenti per acquisti 
di beni, servizi e lavori di un valore inferiore a 
40.000 euro senza IVA possono essere ef fettuati 
in alcuni casi anche al di fuori del portale 
informativo ISOV (come da art. 38 comma 2 LP 
n. 16/2015). 

Beauf tragungen von Beratern und externen 
Mitarbeitern sind erlaubt, wenn das Regional 
Management LAG Pustertal den entsprechenden 
Dienst nicht organisationsintern erledigen kann. 

 Gli incarichi a consulenti e personale esterno 
sono consentiti se il Regional Management GAL 
Val Pusteria non ha la possibilità di svolgere il 
servizio corrispondente all'interno 
dell’organizzazione. 
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Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen 

bis 40.000 Euro ohne MwSt. werden vom EVV 
mittels Auf tragsschreiben vergeben. 

 Af f idamenti per forniture e servizi f ino a 40.000 

euro (IVA esclusa) vengono assegnati 
direttamente dal RUP tramite lettera d’incarico.  

Eintragung im Verzeichnis der EVV 
 

Iscrizione nell’elenco dei RUP 

Die ernannte Person verfügt über die 
notwendigen Erfahrungen und technische 
Qualif ikation, die gemäß Art. 31 Abs. 1 und 6 der 
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016, der 
Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, Art. 6 Abs. 
1 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 und den 
Beschlüssen der Landesregierung Nr. 287 vom 
21.03.2017 und 850 vom 22.10.2019 
(Verzeichnis der EVV) erforderlich sind. 

 
La persona nominata è in possesso della 
necessaria esperienza e qualif icazione tecnica 
richiesta, conformemente all’art. 31 comma 1 e 
6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla linea 
guida ANAC n. 3, all’art. 6 comma 1 della Legge 
provinciale n. 16/2015 ed alle deliberazioni della 
Giunta Provinciale n. 287 dd. 21/03/2017 e 850 
dd. 22/10/2019 (Registro dei RUP). 

Die ernannte Person ist im Verzeichnis der EVV 

im Landesportal www.ausschreibungen-
suedtirol.it eingetragen. 

 
La persona nominata è iscritta nell’elenco dei 

RUP sul portale provinciale www.bandi-
altoadige.it . 

Ständige Weiterbildung des EVV 
 

Formazione continuativa del RUP 

Der EVV muss gemäß Art. 6 des Beschlusses der 
Landesregierung vom 22. Oktober 2019, Nr. 850 
im Laufe eines Jahres mindestens 10 
Bildungsguthaben erlangen. 

 
Il RUP deve ottenere ai sensi dell’art. 6 della 
delibera della Giunta Provinciale del 22 ottobre 
2019, n. 850 almeno 10 crediti formativi nell’arco 
di un anno. 

Nichtvorhandensein von Hinderungsgründen 
für die Ausübung der Funktion als EVV 

 
Insussistenza di cause ostative a ricoprire 
l’incarico a RUP 

Mit der Unterzeichnung des gegenständlichen 
Schreibens erklärt Herr Robert Alexander Steger, 
dass keine Hinderungsgründe für die Ausübung 
der Funktionen als EVV vorhanden sind. 

 
Con la sottoscrizione della presente lettera il sig. 
Robert Alexander Steger dichiara che non 
esistono cause ostative a ricoprire l’incarico a 
RUP  

Der EVV verpf lichtet sich für jede Phase des 
Verfahrens rechtzeitig und schrif tlich jegliche 
Situation eines Interessenkonf liktes, auch 
möglich oder vermutet, gemäß Absatz 2 Art. 42 
des DPR Nr. 62/2013 (Verordnung über die 
Verhaltensweise der öf fentlich Bediensteten) 
sowie eventuelle Unvereinbarkeiten/  
Hinderungsgründe mitzuteilen. 

 
Il RUP si impegna a comunicare 
tempestivamente per iscritto ogni situazione di 
conf litto d’interesse, anche potenziale, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 42 del D.P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) nonché 
ulteriori cause di astensione e/o incompatibilità. 
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Kenntnisnahme über das 

Informationsschreiben 

 
Accettazione della scheda informativa 

Der EVV bestätigt das gegenständliche 
Schreiben gelesen zu haben und anzunehmen. 

 
Il RUP conferma di aver letto la presenta lettera 
e di accettarla. 

Zustimmung zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten 

 
Consenso al trattamento die dati personali 

Der EVV ermächtigt die Verarbeitung der 
eigenen personenbezogenen Daten im Sinne der 
EU-Verordnung Nr. 2016/679. 

 

 
Il RUP presta il consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679. 

 

 

Der Vize-Präsident der LAG Pustertal 

Il Vice-Presidente del GAL Val Pusteria 

digital signiert von1 - firmato digitalmente da1 

Martin Huber 

 

 
Zum Zeichen der Annahme – EVV 

Per l’accettazione – RUP 

digital signiert von1 - firmato digitalmente da1 

Robert Alexander Steger 

 

Anlage: 

Informationsschreiben für EVV 

 
Allegato: 

Scheda informativa per RUP 

1 Das Dokument ist digital signiert worden im Sinne des G.v.D. 82/2005 i.g.F. und verbundener Normen und ersetzt das 
Dokument in Papierform und die handgeschriebene Unterschrift 

1 Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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