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Art. 1 Erstellung von Verzeichnissen, Gegenstand, Zweck und Anwendungsbereich 

Um von den Vergabeverfahren Gebrauch machen zu können, die im Art. 125 des GvD 163/2006 (von 

nun an „Kodex“) vorgesehen sind, erstellt die eco center A.G., mit Beschluss des Verwaltungsrats Nr. 364 

am 06.09.2013 genehmigt, das vorliegende „Verzeichnis für Unternehmer, Freiberufler, Lieferanten und 

Dienstleister des Vertrauens“,  gemäß Absatz 12 des zuvor genannten Artikels. Es handelt sich um 

mehrere, spezielle Verzeichnisse, die aufgrund der jeweiligen Vertragsart gegliedert sind. 

Das Verzeichnis vom Typus „offen“ hat den Zweck eine Anzahl von Wirtschaftsteilnehmern 

auszumachen, bei denen bereits vorab sowohl die moralischen Voraussetzungen, die wirtschaftlichen und 

finanziellen Leistungsfähigkeiten, als auch die technisch-berufliche Leistungsfähigkeit gemäß Art. 38-42 des 

Kodex bestätigt wurden. Das Vorhandensein dieser Voraussetzungen kann gemäß D.P.R. 445/2000 

erklärt werden. 

Die Zusammensetzung der Verzeichnisse, die Gegenstand der vorliegenden Verordnung sind, gilt weder 

als Vorauswahl, noch als Rangordnung. Es besteht außerdem keine Pflicht für die Vergabestation 

öffentliche Aufträge an in die Eingetragenen zu vergeben. 

Das Verzeichnis ermöglicht eine Anzahl von Subjekten auszumachen, an denen eine Einladung für eine 

Ausschreibung oder für einen treuhänderischen Akkordauftrag, oder anderen Vergaben, die für die 

Erfüllung der Aktivitäten der eco center A.G. notwendig sind, geschickt werden kann. 

Dank diesem Verzeichnis kann die eco center A.G. (von nun an auch Vergabestation oder Auftraggeber) 

in den von den geltenden Normen und von der eigenen internen Verordnung erlaubten Fällen, die 

Subjekte ausmachen, die sie für die einzelnen Ausschreibungsverfahren der Arbeiten, Dienstleistungen, 

und Lieferungen, für die vorgesehenen Spezialkategorien benötigt.  

Das Verzeichnis hat eine Reihe von Dienstleistungen zum Gegenstand, die häufig Gegenstand von 

Vergabeverfahren von Seiten der eco center A.G. sind, wie aufgrund einer Schätzung und der 

mehrjährigen Planung der zu realisierenden  Werke und aufgrund der Versorgung mit den für die 

Ausführung des von ihr ausgeführten öffentlichen Dienstes notwendigen Gütern und Dienstleistungen 

hervorgeht. 

Dieses Dokument verfolgt somit die Erfordernis das Vergabeverfahren unter Beachtung der Prinzipien 

und geltenden Normen zu vereinfachen und zu erleichtern. 

Dieses Verzeichnis findet für Vergabeverfahren mit einer Ausschreibungssumme von bis zu 200.000, 00 € 

Anwendung. 

Die Bestimmungen der Verordnungen sind als ersetzt, verändert, abgeschafft oder als automatisch 

nichtanwendbar zu betrachten, falls der diesbezügliche Inhalt unvereinbar mit nachträglichen 

unabdingbaren Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen ist. 

 

1.1. Verzeichnis der Freiberufler von eco center A.G. das zuvor in Kraft war – Abschaffung 

Diese Verordnung findet auch für einige Dienstleistungen von Freiberuflern Anwendung und ersetzt und 

erweitert zur Gänze das vorhergehende „Verzeichnis Freiberufler“, das zurzeit bei der eco center A.G. in 

Kraft ist. 

Dieses ist demzufolge bei der ersten Aktualisierung des neuen Verzeichnisses als abgeschafft zu betrachten 

(Jänner 2014). 

Diese Verordnung passt die Regelungen der verschiedenen Vergabearten, die in Regie ausgeführt werden. 

Die Wirtschaftsteilnehmer, die im „alten“ Verzeichnis der Freiberufler eingetragen sind, müssen einen 

neuen Eintragungsantrag stellen, um erneut zugelassen zu werden. 

 

Art. 2 Dauer der Eintragung 

Alle Verzeichnisse, die mit dieser Verordnung geschaffen werden sind vom Typus „offen“, mit der 

Möglichkeit für die interessierten Wirtschaftsteilnehmer in jedem Moment des Jahres einen 
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Eintragungsantrag. Allerdings ist die Aktualisierung des Verzeichnisses nicht automatisch, sondern erfolgt 

halbjährlich, und zwar an folgenden Tagen: 

Die periodische Aktualisierung erfolgt am 31 Jänner und am 31 Juli eines jeden Jahres. 

Die Eintragung eines jeden Wirtschaftsteilnehmers unterliegt der vorherigen Genehmigung von Seiten der 

Vergabestation, die dem Antragsteller eine Mitteilung zukommen lässt. 

Die Eintragung hat eine dreijährige Dauer (N.B.: ab Erhalt des gültigen Eintragungsantrags von Seiten der 

eco center A.G.; der Antragsteller wird ins das diesbezügliche Verzeichnis erst bei der nächsten 

Aktualisierung des Verzeichnisses eingetragen: Jänner/Juli), falls für das eingetragene Subjekt kein 

Ausschluss- oder Unterbrechungsgrund vom Verzeichnis eintritt, oder dieses aus eigenem Antrieb eine 

Löschungsanfrage stellt, die jederzeit gemacht werden kann (siehe Art. 5 und 10 Ausschlussgründe aus den 

Vergabeverfahren / Löschung vom Verzeichnis, Unterbrechung, usw.) 

Es wird bereits jetzt klargestellt, dass beim Ablauf der dreijährigen Dauer, die eco center A.G. nicht jedes 

einzelne Subjekt, das im Verzeichnis eingetragen ist, darüber in Kenntnis setzt und auffordert die 

Eintragung zu erneuern oder zu löschen. 

Jeder Wirtschaftsteilnehmer hat die Pflicht den Verfallstermin zu kontrollieren und innerhalb der 

vorgesehenen Frist mittels des geeigneten Formulars, das auf der Internetseite der eco center A.G. zur 

Verfügung gestellt wird, der Vergabestation die Absicht mitzuteilen, die eigenen Eintragung zu verlängern 

oder nicht.  

In Ermangelung einer Mitteilung, verfällt die Eintragung nach Ablauf Verfallsfrist von drei Jahren und 

wird nicht von Amts wegen verlängert. 

 

Art. 3 Zugelassene Subjekte 

Zugelassen zur Eintragung sind die Subjekte, die im Art. 34, Absatz 1, Buchstabe a), b) und c) des Kodex 

vorgesehen sind und mit den in der vorliegenden Verordnung aufgelisteten Leistungsarten kompatibel 

sind. Die Subjekte müssen außerdem sowohl im Besitz der allgemeinen Anforderungen hinsichtlich 

moralischer und beruflicher Eignung gemäß Art. 38 des GvD 163/2006 als auch im Besitz der nachfolgend 

in den einzelnen Leistungsarten genannten, speziellen Voraussetzungen sein. 

Im Falle, dass eine in den Art. 34, Buchstabe d) und Art. 37 des GvD 163/2006 vorgesehene 

Bietergemeinschaft einen Eintragungsantrag stellt, so muss diese bereits bei der Antragsstellung gegründet 

sein. 

Es wird bereits jetzt klargestellt, dass falls ein Vergabeverfahren Arbeiten mit mehreren SOA zum 

Gegenstand hat, es zulässig ist, dass die federführenden Unternehmen der Bietergemeinschaften aus im 

Verzeichnis eingetragenen Unternehmen bestehen, die die vorwiegende SOA-Kategorie besitzen. Die 

Leistungen bezüglich der nicht vorwiegenden SOA-Kategorien (die nicht Gegenstand eines spezifischen 

Verzeichnisses für Wirtschaftsteilnehmer der eco center A.G. sind) können eventuell von anderen 

Subjekten übernommen werden. 

Jene Unternehmen, die aus dem Verzeichnis geloschen, deren Eintragung nicht verlängert oder deren 

Eintragung von Seiten der Vergabestation unterbrochen wurde, können nicht Teil einer 

Bietergemeinschaft sein.  

 

Art. 4 Art der Leistungen und Betragsklassen für die Eintragung ins Verzeichnis 

4.1. Arbeiten 

Die Unternehmen, die im Arbeitssektor tätig sind, können sich ins Verzeichnis für Unternehmen des 

Vertrauens von eco center A.G. in ein oder mehreren Kategorien eintragen, die in der ANLAGE I in 
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mehreren SOA Kategorien untergliedert sind. Die Kategorien werden dabei in zwei Betragsklassen 

unterteilt, innerhalb welcher keine oder eine SOA Bescheinigung notwendig ist: 

- ≤ a 150.000 €; 

- > a 150.000 €. 

 

4.2. Freiberufler 

Die intellektuelle Arbeit, die von Interesse für die eco center A.G. ist, sind in Hinblick auf die Schaffung 

von Verzeichnissen in der ANLAGE II zusammengestellt.   

 

4.3. Dienstleistungen und Lieferungen – [zurzeit noch nicht in Kraft] 

Die Dienstleister und Lieferanten sind in Spezialkategorien für eine einheitliche Betragsklasse von bis zu 

200.000,00 € eingetragen. 

Unter Spezialkategorie ist dabei eine Menge von gleichartigen Diesten (siehe ANLAGE III für 

Dienstleistungen und ANLAGE IV für Lieferungen) 

 

Art. 5 Eintragungsantrag 

5.1. Allgemeinheiten 

Für die Eintragung müssen die Wirtschaftsteilnehmer an die eco center A.G. eigens einen Antrag stellen, 

in dem sie die Spezialkategorie und, wo vorgesehen, die Betragsklasse angeben, für welche sie 

eingetragen werden möchten. Dafür müssen die dieser Verordnung beigelegten Formulare verwendet 

werden.  

Zum Zeitpunkt des Antrags müssen die in Art. 3 aufgelisteten Subjekte bereits gegründet sein.  

Die vom gesetzlichen Vertreter unterzeichneten Anträge müssen mit einer Kopie eines gültigen 

Erkennungsausweises des Unterzeichnenden versehen sein und können ausschließlich mittels zertifizierte 

elektronische Mail (PEC) zusammen mit der für die Vergabetypologie vorgeschriebene Dokumentation 

an folgende PEC-Adresse gesendet werden:  list@pec.eco-center.it. 

Der Verantwortliche für die Führung der Verzeichnisse wird dafür Sorge tragen, dass dem Antragsteller 

gegebenenfalls auch durch Beauftragte, im gleichen Wege, die Bestätigung der erfolgten Eintragung an die 

im Eintragungsformular angegebene PEC-Adresse mitgeteilt wird. Die vom Antragssteller angegebene 

PEC-Adresse gilt als Zustelladresse für alle Mitteilungen, die für die Verfahren im Zusammenhang mit 

dieser Verordnung gemacht werden. 

Um die Schaffung und Führung der Verzeichnisse zu erleichtern, behält sich die Vergabestation bereits 

jetzt das Recht vor jederzeit gezielte Überprüfungen auch hinsichtlich der allgemeinen Erfordernisse 

vorzunehmen, insbesondere bei der Zuschlagserteilung einzelner Vergaben. Dabei werden jene vom 

Wettbewerb und von den Verzeichnissen ausgeschlossen, die eine Falscherklärung gemacht haben oder 

nicht den Gesetzesbestimmungen und den Vorschriften der vorliegenden Verordnung entsprechen.   

Die Zulassung der Bewerber zu den von ihnen gewählten Verzeichnissen wird nämlich aufgrund der 

Vollständigkeit der erhalten Unterlagen veranlasst. In dieser Phase ist die Vergabestation nicht verpflichtet 

genaue Kontrollen und Überprüfungen bezüglich des Besitzes der geforderten Voraussetzungen 

durchzuführen, sondern hat gemäß den geltenden Bestimmungen dazu lediglich die Berechtigung. 

Die genaue Überprüfung der in Art. 6 vorgesehenen Anforderungen ist somit keine für die Eintragung 

notwendige Bedingung, sondern ist eine für die eventuelle Übergabe des Auftrags (Arbeit, Dienstleistung 

oder Lieferung) notwendige und unumgängliche Bedingung. 

mailto:list@pec.eco-center.it
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Die Vergabestation ist jedenfalls dazu berechtigt die Eintragung zu verweigern oder jederzeit den 

Ausschluss vom Verzeichnis vorzunehmen. Dabei kann sie auch eine Aufhebung für einen mehr oder 

weniger langen Zeitraum (jedenfalls nicht weniger als 1 Jahr) verfügen, falls die Bewerber 

Falscherklärungen für die Eintragung oder bei der Angebotsabgabe gemacht haben. 

Die Vergabestation wird außerdem in den von den geltenden Bestimmungen vorgesehen Fällen die 

Tatbestände den zuständigen Behörden melden. 

 

5.2. Verbote 

Die in Art. 3 genannten Subjekte können den Antrag zur Eintragung im Verzeichnis mit folgenden 

grundlegenden Einschränkungen und auf jedem Fall unter Beachtung der Gesetze und geltenden 

Bestimmungen stellen: 

-  es ist verboten mehrere Anträge für dieselbe Kategorie zu stellen; 

- es ist verboten den Antrag für dieselbe Kategorie als Einzelperson und als 

Vereinigung/Bietergemeinschaft sowie als Einzelperson und als Teil eines Konsortiums vorzunehmen; 

-  es ist verboten den Antrag für dieselbe Kategorie von Seiten eines Wirtschaftsteilnehmers zu stellen, der 

gleichzeitig Mitglied mehrerer Konsortien ist; 

-  es sind keine irregulären, unvollständigen oder wahrheitswidrige Eintragungsanträge zulässig; 

-  es sind keine Eintragungsanträge zulässig, die nicht vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet und denen 

keine Kopie des Erkennungsausweises vom Erklärenden beigelegt wird. 

 

Falls die in Art. 3 genannten Subjekte gegen eines der für die Eintragung in dieser Verordnung genannten 

Verbote verstößt, wird die eco center A.G. nur die Eintragung berücksichtigen, die zuerst  dem 

zuständigen Büro zugekommen ist. 

 

Art. 6 Voraussetzungen für die Eintragung   

Die in Art. 3 genannten Subjekte müssen für die Eintragung im Verzeichnis anzeigen, dass sie im Besitz der 

in der Folge genannten Voraussetzungen sind: 

6.1. Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an die berufliche Eignung 

Von der Eintragung in den Verzeichnissen sind jene Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen:  

a)   die sich im Zustand des Konkurses, der Zwangsliquidation, des Ausgleichs, mit Ausnahme des 

Falles, der im Art. 186-bis des königlichen Dekrets 16 März 1942, Nr. 267, befinden oder gegen 

die ein Verfahren zwecks Erklärung dieser Situationen läuft; 

b)  gegen die ein Verfahren für die Anwendung einer der Vorbeugungsmaßnahmen laut Artikel 3 des 

Gesetzes vom 27.12.1956, Nr. 1423 [jetzt Art. 6 des GvD 159/2011], oder eines der vom Artikel 

10 des Gesetzes vom 31.05.1965, Nr. 575 [jetzt Art. 67 des GvD 159/2011], vorgesehenen 

Hinderungsgründe anhängig ist; der Ausschluss und das Verbot entfalten ihre Wirkung, wenn die 

Anhängigkeit des Verfahrens den Inhaber oder technischen Direktor – bei einem 

Einzelunternehmen -, den Gesellschaftern oder den technischen Direktor – bei einer offenen 

Handelsgesellschaft -, die Komplementäre oder den technischen Direktor – bei einer 

Kommanditgesellschaft -, die mit Vertretungsbefugnissen ausgestatteten Verwalter oder den 

technischen Direktor oder den Inhaber als natürliche Person, oder den Mehrheitsgesellschafter bei 

einer Gesellschaft mit weniger als vier Teilhaber – bei einem anderen Gesellschaftstyp betrifft; 

(*siehe Anmerkung am Ende dieses Artikels) 

c) gegen die ein rechtskräftig gewordenes, auf Verurteilung lautendes Urteil gefällt oder ein 

unwiderruflich gewordenes, auf Verurteilung lautendes Strafdekret erlassen oder ein Urteil auf 
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Anwendung der Strafe auf Verlangen laut Art. 444 der Strafprozessordnung gefällt wurde, und 

zwar wegen schwerer Straftaten zum Schaden des Staates oder der Allgemeinheit, welche die 

berufsethischen Verpflichtungen berühren; einen Ausschließungsgrund bildet auf jeden Fall die 

Verurteilung – mit rechtskräftig gewordenem Urteil – wegen einer oder mehrerer Straftaten der 

Teilnahme an einer verbrecherischen Organisation, der Bestechung, des Betrugs, der Geldwäsche, 

wie sie von den EU-Akten festgelegt werden, die in Artikel 45 Absatz 1 der EU-Richtlinie 2004/18 

festgelegt werden; der Ausschluss oder das Verbot entfalten ihre Wirkung, wenn das Urteil oder 

das Dekret erlassen wurden gegen: den Inhaber oder technischen Direktor – bei einem 

Einzelunternehmen -, den Gesellschaftern oder den technischen Direktor – bei einer offenen 

Handelsgesellschaft -, die Komplementäre oder den technischen Direktor – bei einer 

Kommanditgesellschaft -, die mit Vertretungsbefugnissen ausgestatteten Verwalter oder den 

technischen Direktor oder den Inhaber als natürliche Person, oder den Mehrheitsgesellschafter bei 

einer Gesellschaft mit weniger als vier Teilhaber – bei einem anderen Typ von Gesellschaft oder 

Konsortium. Auf jeden Fall sind der Ausschluss und das Verbot auch gegen Subjekte wirksam, die 

in dem Antragsstellungsdatum vorausgehendem Jahr aus dem Amt geschieden sind, falls das 

Unternehmen nicht nachweist, dass es eine gänzliche und effektive Lossagung vom strafrechtlich 

verfolgten Verhalten vollzogen hat; es kommt zu keinem Aussluss wenn die Straftat für straffrei 

erklärt wurde oder bei Rehabilitation oder wenn die Straftat nach der Verurteilung als erloschen 

erklärt wurde oder bei Aufhebung der Verurteilung. 

d)    die das Verbot der treuhänderischen Eintragung laut Art. 17 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 

55, übertreten haben; der Ausschluss gilt für ein Jahr beginnend ab der endgültigen Feststellung 

der Übertretung, wobei der Ausschluss immer verfügt wird falls die Übertretung nicht beseitigt 

wurde 

e)   die schwere, in gebührender Weise festgestellte Verstöße gegen die Vorschriften über 

Arbeitssicherheit und gegen jede sonstige Pflicht, die von Arbeitsverhältnissen herrührt, begangen 

haben, wobei diese Verstöße aus den Daten ersichtlich sind, die im Besitz der Beobachtungsstelle 

für öffentliche Verträge für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen sind; 

f)   die gemäß begründeter Bewertung des Auftraggebers eine schwere Nachlässigkeit oder 

Unredlichkeit in der Ausübung der ihnen von dem Auftraggeber anvertrauten Leistungen 

begangen haben, oder die einen schweren Fehler bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 

begangen haben, der mit jedwedem Beweismittel seitens des Auftraggebers festgestellt wurde;  

g)       die endgültig festgestellte grobe Verstöße gegen Pflichten in Bezug auf die Zahlung der Steuern 

und Gebühren gemäß italienischer Gesetzgebung oder gemäß der Gesetzgebung des Staates, in 

dem sie niedergelassen sind, begangen haben;  

h)     gegen die, im Sinne des Absatzes 1-ter des Art. 38 GvD 163/2006, eine Eintragung in der EDV-

Kartei bei der Beobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge für Arbeiten, Dienstleistungen und 

Lieferungen vorliegt, wonach diese unrichtige Erklärungen über die Erfordernisse und 

Bedingungen, die für die Teilnahme an den Wettbewerbsverfahren und für die Weitervergaben 

von Belang sind. 

i)    die schwere, endgültig festgestellte Verstöße gegen die Bestimmungen über die Vor- und 

Fürsorgebeiträge gemäß italienischer Gesetzgebung oder gemäß der Gesetzgebung des Staates, in 

dem sie niedergelassen sind, begangen haben;  

l)       die die Bestimmungen nicht einhalten, welche das Recht auf Arbeit der Behinderten laut Artikel 

17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, regeln;  

m)      gegen die die Berufsverbotsmaßnahme laut Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c) des GvD vom 8. Juni 

2001, Nr. 231, oder eine andere Strafmaßnahme verhängt wurde, welche das Verbot nach sich 

zieht, mit der öffentlichen Verwaltung Verträge abzuschließen, einschließlich der  
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Berufsverbotsmaßnahmen laut Art.  [jetzt]  14 des GvD Nr. 81 von 2008;  

m-bis)  gegen die, laut Art. 40, Absatz 9-quater GvD 163/2006, die Aussetzung oder der Verfall des SOA-

Zeugnisses verhängt wurde, weil sie wahrheitswidrige Unterlagen oder unwahre Erklärungen 

verwendet haben, die aus dem informatischen Strafregister bei der Beobachtungsstelle für die 

öffentlichen Verträge für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen ersichtlich sind; 

m-ter)  jene laut vorstehendem Buchstaben b), von denen auch ohne dass gegen sie ein Verfahren für die 

Anwendung einer Vorbeugungsmaßnahme läuft oder einer der dort vorgesehenen 

Hinderungsgründe besteht, und obwohl sie Opfer der von den Artikeln 317 und 629 des 

Strafgesetzbuches vorgesehenen Straftaten wurden, die laut Artikel 7 des Gesetzesdekrets vom 13. 

Mai 1991, Nr. 152, erschwert wurden, das mit Abänderungen in das Gesetz vom 12. Juli 1991, Nr. 

203, umgewandelt wurde, nicht ersichtlich ist, dass sie die Tatbestände bei der Gerichtsbehörde 

angezeigt haben, es sei denn, dass die vom Artikel 4 Absatz eins des Gesetzes vom 24. November 

1981, Nr. 689, vorgesehenen Fälle vorliegen. Der Umstand, von dem im ersten Satz die Rede ist, 

muss aus den Indizien ersichtlich sein, die dem Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens 

zugrunde liegen, welcher gegen den Angeklagten im Jahre vor der Veröffentlichung der 

Bekanntmachung gestellt wurde, und muss zusammen mit den Personaldaten des Subjekts, das 

vorgenannte Anzeige unterlassen hat, vom vorgehenden Staatsanwalt der Behörde laut Artikel 6 

GvD 163/2006 mitgeteilt werden, welche die Veröffentlichung der Mitteilung in der Internetseite 

der Beobachtungsstelle besorgt;  

m-quater) die sich gegenüber einem anderen Teilnehmer am selben Vergabeverfahren in einer Situation 

der Abhängigkeit gemäß Artikel 2359 des Zivilgesetzbuches oder in einer beliebigen, auch 

faktischen Beziehung befinden, falls die Abhängigkeitssituation oder diese Beziehung dazu führen, 

dass die Angebote einem einzigen Entscheidungszentrum zugeschrieben werden können.  

 

*Anmerkung: bezüglich der Buchstaben b), c) und m-ter) – da es sich bei diesen Erklärungen um 

persönliche Daten/Angelegenheiten der dort aufgelisteten Personen handelt, müssen diese Erklärungen 

ausdrücklich von den einzelnen Personen, die in der genannten Bestimmung aufgelistet sind, gemacht 

werden. Auch diese Personen müssen die Erklärung des Besitzes der allgemeinen Anforderungen mit 

Bezug auf die Buchstaben b), c) und m-ter) abgeben, an der die Kopie eines gültigen 

Erkennungsausweises des/der Unterzeichner beigelegt werden muss. 

 

6.2. Andere Anforderungen an die wirtschaftlich-finanzielle und technisch-organisatorische 

Leistungsfähigkeit im Hinblick auf den speziellen Vertragstyp. 

 

Die Wirtschaftsteilnehmer, die gedenken sich ins Verzeichnis eintragen zu lassen, müssen außerdem: 

a) in das Verzeichnis der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer oder in die 

zuständigen Berufsverzeichnissen eingetragen sein (sofern sie dazu verpflichtet sind); 

b) in den jeweiligen Berufsverzeichnissen eingetragen sein, sofern die Lieferung oder Dienstleistung die 

Einschreibung zwingend vorschreiben (es ist auch eine Selbstbescheinigung zulässig, die dem 

Eintragungsantrag beizulegen ist); 

c) in Falle von Konsortien/Bietergemeinschaften von Unternehmen müssen die obgenannten 

Anforderungen vom Konsortium und von allen Unternehmen des Konsortiums/der Bietergemeinschaft 

besessen werden; 

d) im Hinblick auf Arbeiten, für einen Betrag über 150.000 €, im Besitz der SOA-Bescheinigung für die 

Kategorie von Interesse und zumindest in der Klasse I, wobei eine Kopie der Bescheinigung oder eine 

vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Erklärung abgegeben werden muss; 

e) im Hinblick auf Freiberufler, muss der Antragsteller auch seinen Lebenslauf abgeben; im Falle von 
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mehreren zu einer Gesellschaft zusammengeschlossenen Freiberuflern muss dieser von allen abgegeben 

werden, die dort die Funktion des Ingenieurs oder Freiberuflers innehaben, der berechtigt ist für die 

angefragte Kategorie tätig zu sein. 

Der genannte Lebenslauf darf höchsten aus 5 Seiten A4 Blättern, Zeilenabstand 1, Rand 2 und 

leserlicher Schriftart, die nicht kleiner als 10 sein darf, bestehen. 

N.B. – zu den obgenannten Erklärungen muss die Kopie eines gültigen Erkennungsausweises des/der 

Unterzeichnenden beigelegt werden. 

 

Art. 7 Dokumente und Eintragungsmodalitäten 

Der Eintragungsantrag muss vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. 

Der Antrag, der gemäß dem beigelegtem Formular („Eintragungsformular“, je nach interessierte 

Leistungstypologie) ausgefüllt ist, muss von den in der Folge genannten Unterlagen versehen sein und an 

folgende PEC-Adresse geschickt werden: list@pec.eco-center.it. 

 

Grunddokumentation: 

1. Eintragungsformular in der Kategorie und interessierten Vertragstypologie und dazu die 

Unterlagen, die in Art. 6.2 hinsichtlich der interessierten Kategorie aufgelistet sind; 

2. Erklärung über den Besitz der allgemeinen Anforderungen für die Übernahme von öffentlichen 

Aufträgen (Anlage A für gesetzlich Vertreter und eventuell Anlage B für andere 

Vertretungspositionen oder für vom Amt ausgeschiedene Personen); 

3. Eine aktuelle Bescheinigung der Eintragung ins Handelsregister bei der Handelskammer (bei 

Freiberuflern nur wenn die Gesellschaft in der Handelskammer eingetragen ist); 

4. Jede weitere speziell für die Kategorie von Interesse geforderte Unterlage (z.B.: Lebenslauf des 

Freiberuflers, eventuell Kopie der Eintragung ins Berufsverzeichnis der Ingenieure, …); 

5. Kopie der vorliegenden Verordnung, die mit Stempel und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

versehen ist. 

 

Art. 8 Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer am Verzeichnis 

Die eco center A.G. überprüft die Eintragungsanträge, deren Unterlagen vollständig sind, in der 

Reihenfolge in der sie eingelangt sind.  

Für Subjekte, die im Laufe des Eintragungsverfahrens ein oder mehrere Änderungen ihrer Anforderungen 

aufzeigen, zählt das Datum des Erhalts der letzten Mitteilung. 

Die eco center A.G. teilt innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des durch den geforderten Unterlagen 

vervollständigten Eintragungsantrags das Ergebnis des Eintragungsverfahrens mit. 

Falls die abgegebenen Unterlagen nicht vollständig oder ausreichend ist, wird die Eintragung nach 

vorheriger Mitteilung an den Interessente unterbrochen bis der Bewerber die notwendigen Klarstellungen 

und Vervollständigen nachgereicht hat. In diesem Fall beginnt die genannte Frist ab Erhalt der 

ergänzenden Unterlagen, welche auf jeden Fall den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 

entsprechen und angemessen sein. 

Sollten die Unterlagen den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung nicht entsprechen, so wird der 

Eintragungsantrag zurückgewiesen. Die Zurückweisung wird gemäß Art. 10-bis des Gesetzes 241/1990 

dem Antragsteller rechtzeitig mit Angabe der Gründe, die einer (partiellen oder vollkommenen) 

Annahme des Antrags im Weg stehen, mitgeteilt. Innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt der genannten 

Mitteilung hat der Antragssteller die Möglichkeit Einwände, die eventuell mit Unterlagen versehen sind, 

vorzubringen. 

Die Mitteilung unterbricht die Fristen für den Abschluss des Verfahrens, welche erneut mit dem Erhalt der 

Einwände oder ansonsten ab dem Ablauf der zehn Tage. 

Außerdem werden jene Anträge abgewiesen, die von Bewerbern gestellt werden, bei denen im EDV-

Register bei der Aufsichtsbehörde für öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge („AVCP“) 

Einträge vermerkt sind, die gemäß Art. 38 des GvD 163/2006 von Bedeutung sind. 

Das negative Ergebnis des Antrags wird dem betreffenden Bewerber schriftlich mitgeteilt. 

 

mailto:list@pec.eco-center.it
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Art. 9 Auswirkungen und Gültigkeit der Eintragung. 

Die Eintrag gilt demonstrativ als Nachweis der in Art. 39, 41 und 42 des Kodex vorgesehenen 

Anforderungen, während die in Art. 38 des Kodex vorgesehenen allgemeinen Anforderungen nur durch 

Selbstbescheinigung gemäß DPR 445/2000 erklärt werden und die im Zuge der einzelnen 

Vergabeverfahren Gegenstand von Überprüfung sind.  

Die Eintragung ins Vertrauensverzeichnis hat eine dreijährige Gültigkeit, welche vom Tag der Eintragung, 

die dem Antragsteller am Ende des Verfahrens mitgeteilt wird, oder vom Tag der Erneuerung, immer 

vorausgesetzt, dass während diesem Zeitraum die für die Eintragung notwendigen Bedingungen gegeben 

sind, zu laufen beginnt.  

Falls die eco center A.G. gemäß Art. 125 des Kodex vom Verzeichnis Gebrauch machen möchte, werden 

die im Verzeichnis eingetragenen Personen, im von der Vergabestation festgelegten Ausmaß unter 

Beachtung des Rotations-, des Transparents- und Gleichbehandlungsprinzips gemäß der Internen 

Verordnung, ohne weitere Veröffentlichungsmodalitäten eingeladen. 

 

Die Bedingungen für die Teilnahme und die Anforderungen, die die Bewerber erfüllen müssen, werden 

im Einladungsschreiben genau angegeben. 

Die Wettbewerbsunterlagen der einzelnen Vergabeverfahren können zusätzlich zu den für die Eintragung 

notwendigen auch noch andere Anforderungen vorsehen, die bei der Angebotsabgabe zu bescheinigen 

oder zu bezeugen sind. 

 

Art. 10 Beschränkung, Unterbrechung und Annullierung der Eintragung 

Die eco center A.G. kann, falls im Zuge der Überprüfung das Fehlen von Anforderungen festgestellt 

wurde, die Unterbrechung der Gültigkeit der Eintragung, oder deren Beschränkung oder Annullierung im 

kontradiktorischen Verfahren mit dem betroffenen Unternehmen vornehmen. 

Die Annullierung wird von Amts wegen vorgenommen, wenn ein Unternehmen für zwei Mal der 

Einladung nicht gefolgt ist, ohne eine angemessene Begründung zu liefern. 

Außerdem werden jene Wirtschaftsteilnehmer vom Verzeichnis ausgeschlossen, die die Vertragsleistungen 

grob fahrlässig oder böswillig ausführen oder die grobe Fehler in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit 

begehen, wobei die Beurteilung im Ermessen der Vergabestation und/oder des 

Verfahrensverantwortlichen liegt. 

 

Art. 11 Mitteilung von Änderungen und Aufrechterhaltung der Eintragung 

Die in den Verzeichnissen eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer müssen der eco center A.G. alle 

Änderungen hinsichtlich der in Art. 6 genannten Anforderungen mitteilen, die für die Eintragung im 

Verzeichnis von Bedeutung sind. 

Diese Mitteilung muss rechtzeitig und auf jeden Fall innerhalb von 30 Tagen ab Eintritt der Veränderung 

mittels PEC gemacht werden. Diese Änderung kann eine von Amts wegen vorgenommene Änderung der 

Eintragung zur Folge haben, auch wenn eine Anfrage von Seiten des Betroffenen fehlt. 

Die fehlende oder verspätete Mitteilung der obgenannten Änderung hat die in Art. 10 vorgesehene 

Unterbrechung der Gültigkeit der Eintragung zur Folge. 

 

Art. 12 Erneuerung und Erweiterung der Eintragung 

12.1 Erneuerung der Eintragung im Verzeichnis oder der Verzeichnisse 

Die eingetragenen Personen müssen beim Ablauf des Dreijahreszeitraums vom Tag der 

Eintragung/Erneuerung eine vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Erklärung laut DPR 445/2000 

abgeben, die das Andauern aller Eintragungsanforderungen bescheinigt. 

Bei fehlender Abgabe des Erneuerungsantrags verfällt die Eintragung automatisch. Dem 

Erneuerungsantrag folgt innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt des Antrags die Bestätigungs- bzw. 

Abweisungsmitteilung von Seiten der eco center A.G. mit denselben Modalitäten wie oben. Ansonsten 

gilt der Erneuerungsantrag als angenommen. 
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12.2 Erweiterung 

Der bereits in einen Verzeichnis eingetragene Wirtschaftsteilnehmer kann jederzeit eine Erweiterung der 

eigenen Eintragung auf andere Leistungsmodalitäten und Spezialkategorien oder Betragsklassen, sofern sie 

im Besitz der für diese Kategorie oder Leistungstypologie notwendigen Voraussetzungen sind.  

Der Antrag zur Erweiterung der Eintragung muss ausschließlich die Spezialkategorie und die Betragsklasse, 

für die man die Aktualisierung beantragt, enthalten. 

Bei der Erweiterung der Eintragung muss der Interessent zum Antrag die notwendigen Unterlagen (falls 

vorgesehen) für die neue Spezialkategorie beilegen. 

Bei der Erweiterung bleibt der Verfalltag der laufenden Eintragung bestehen. 

 

Art. 13 Bekanntmachung 

Die Möglichkeit der Eintragung in die Verzeichnisse für Unternehmer/Freiberufler/Lieferanten und 

Dienstleister des Vertrauens von eco center A.G. wird auf der Internetseite des Auftraggebers (www.eco-

center.it), auf der Internetseite der Beobachtungsstelle der Provinz Bozen (www.bandi-altoadige.it), die 

für Ausschreibungen und Vergabebekanntmachungen bezüglich öffentlichen Verträge für Arbeiten, 

Dienstleistungen und Lieferungen eingerichtet wurde, veröffentlicht. 

 

Art. 14 Verarbeitung personenbezogener Daten 

In Übereinstimmung mit Art. 13 des GvD 196/2003 („Datenschutzkodex“) wird mitgeteilt, dass das 

Archiv der personenbezogenen Daten für die Personen, die einen Eintragungsantrag für die Verzeichnisse 

stellen, von der eco center A.G. verwaltet wird. 

Die personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden Normen mit den notwendigen 

und geeigneten Schutzmaßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen zu 

gewährleisten. 

Die Datenverarbeitung kann folgende Vorgänge umfassen: Erhebung, Speicherung, Organisation, 

Aufbewahrung, Verarbeitung, Auswahl, Auslese, Vergleichung, Übermittlung, Löschung. Diese Vorgänge 

werden unter Beachtung der geltenden Normen mit den notwendigen und geeigneten 

Schutzmaßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. 

Die Eintragung erfordert notwendigerweise, dass die Einwilligung zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten gegeben wird.   

 

Verantwortlicher für die Schaffung und die Verwaltung des vorhandenen Verzeichnisses:  

 

Dr. Ing. Marco Palmitano – Generaldirektor der eco center A.G. 

 

 

 

 

 

eco center S.p.A. 

Dr. Ing. Marco Palmitano 

 

 

 

 

 

 

 

 


