


Art. 1 

Absatz 1 von Art. 1 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

"1. Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung 
ist die Anvertrauung der DurchfOhrung der 
Funktionen der Unterstotzung und Beratung des 
Burgers beim AusfUllen, der Eingabe und der 
Korrektur der EEVE und der Bescheinigung zum 
Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie, zu 
Gunsten von Personen die die Absicht haben 
bffentliche Leistungen des Landes, oder anderer 
Kbrperschaften, die am EEVE-System beteiligt 
sind, in Anspruch zu nehmen." 

Art. 2 
Absatz 1 von Art. 2 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

"1. Der Auftragnehmer gewahrleistet: 
a) flachendeckend den Dienst mit qualifizierten 

Mitarbeitern zu Gunsten aller Burger, die eine 
EEVE und/oder eine Bescheinigung fOr den 
Faldor der wirtschafltichen Lage der Familie 
abgeben mbchten , anzubieten, wobei in den 
Hauptsitzen Offnungszeiten fur den 
Parteienverkehr von mindestens 30 
Wochenstunden, aufgeteilt auf mindestens 
vier Tage in der Woche, und in den 
Zweigstellen Offnungszeiten fOr den 
Parteienverkehr von mindestens 8 
Wochenstunden, mit Ausnahme der Feiertage 
und Schlie~zeiten wegen Urlaub, 
gewahrleistet werden. Der Auftragnehmer hat 
zusatzlich die Mbglichkeit mit zeitweiligen 
Schaltern bei Betrieben oder Gemeinden zu 
arbeiten, wobei die Voraussetzungen der 
vorliegenden Vereinbarung eingehalten und 
die Zustimmung der Betriebe oder 
Gemeinden bestehen muss. Die 
Offnungszeiten der Hauptsitze und der 

. Zweigstellen . sind den Burgern und dem 
Auftraggeber in angemessener Weise 
bekannt zu machen. Die verwendeten 
Raurnlichkeiten nlussen die Bestimrnuilgen 
zur Hygiene und Sicherheit erfullen, 

b) den EEVE Dienst in allen Schaltern und/oder 
Zweigstellen des Auftragnehmers auf dem 
gesamten Gebiet des Landes, 

c) dem Burger einen angemessenen Service 
beim AusfUllen, der Eingabe und der 
Korrektur der EEVE und/oder der 
Bescheinigung zum Faldor der 
wirtschaftlichen Lage der Familie, mit kurzen 

Il comma 

Art. 1 

dell'articolo 
convenzione, è così sostituito: 

1 della vigente 

"1. Costituisce oggetto della presente 
convenzione l'affidamento del servizIo di 
assistenza e consulenza funzionale alla 
compilazione, all'inserimento e 
all'aggiornamento delle DURP e delle 
attestazioni del Valore della situazione 
economica del nucleo familiare, a favore delle 
persone che intendono accedere alle 
prestazioni della Provincia nonché degli altri 
Enti pubblici aderenti al sistema DURP." 

Art. 2 

Il comma dell'articolo 2 della vigente 
convenzione è cosi sostituito: 

"1. Il soggetto incaricato garantisce: 
a) la copertura del servizio, a favore di tutti i 

cittadini interessati alla presentazione di una 
DU RP e/o di una attestazione del Valore 
della situazione economica del nucleo 
familiare, tramite personale qualificato, 
garantendo nelle sedi principali un apertura 
al pubblico minima di 30 ore settimanali per 
almeno 4 giorni la settimana e nelle sedi 
secondarie un apertura minima di 8 ore 
settimanali, con esclusione dei giorni festivi 
e dei periodi di chiusura per ferie. E' data 
facoltà al soggetto incaricato di operare 
anche con centri di raccolta temporanei 
presso aziende o strutture comunali, nel 
rispetto dei requisiti previsti dalla presente 
convenzione e con l'accordo dei soggetti 
interessati. Gli orari di apertura delle sedi 
principali e delle sedi secondarie vanno 
comunicati ai cittadini e alla Provincia in 
modo adeguato. I locali utilizzati dovranno 
rispettare le normative in materia di igiene e 
sicurezza; 

b) il servizio DURP in ogni sportello e/o sede 
dislocata sul territorio provinciale 
appartenente al soggetto incaricato; 

c) al cittadino un'adeguata accessibilità del 
servizio di compilazione, consulenza, 
inserimento e aggiornamento delle 
dichiarazioni DURP e/o di una attestazione 
del Valore della situazione economica del 
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Wartezeiten am Schalter, auch Ober 
entsprechende Vormerkungsprozeduren, 

d) den Dienst in deutscher und italienischer 
Sprache, je nach Nachfrage des BOrgers, 

e) den Dienst gema~ den Grundsatzen und den 
Vorgaben des Auftraggebers durchzufUhren, 

f) eine optimale Abstimmung des EEVE
Dienstes mit der Tatigkeit der 
Gesuchsabgabe fUr Leistungen, die auf der 
EEVE beruhen, wobei die Tatigkeit der 
Gesuchsabgabe von anderen Diensten 
innerhalb der Organisation, welcher auch der 
Auftragnehmer angeh6rt, durchgefUhrt 
werden kann. Ziel ist die Anzahl und Dauer 
der Behardengange durch den Burger zu 
minimieren." 

Art. 3 
Absatz 3 von Art. 4 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

,,3. Der Auftragnehmer Obermittelt dem 
Auftraggeber die Namen der eigenen Mitarbeiter, 
welche die Berechtigung fUr das EEVE-System 
erhalten sollen. Ebenso sind die Mitarbeiter 
welchen die Berechtigung zu widerrufen ist zu 
melden. Die berechtigten Mitarbeiter mOssen an 
den Schulungen gema~ vorhergehendem Punkt 
teilgenommen haben." 

Art. 4 

nucleo familiare, con contenuti tempi di 
attesa allo sportello, anche attraverso 
l'adozione di idonei sistemi di prenotazione; 

d) il servizio in lingua italiana e tedesca, in 
base a quanto richiesto dal cittadino; 

e) il servizio rispettando i principi e le procedure 
fissate dalla Provincia; 

f) un ottimale interfacciamento del servizio 
DURP con l'attività di presentazione delle 
domande per prestazioni basate sulle 
DURP gestite da servizi facenti capo 
all'organizzazione a cui il soggetto 
incaricato fa riferimento, con l'obiettivo di 
ridurre numero e durata degli accessi 
necessari al cittadino." 

Art. 3 
Il comma 3 dell'articolo 4 della vigente 
convenzione è cosi sostituito: 

"3. Il soggetto incaricato comunica alla 
Provincia i nominativi dei propri operatori da 
abilitare al sistema DURP, nonché la 
cessazione dall'attività di tali operatori. Gli 
operatori devono aver partecipato alle 
formazioni di cui al punto precedente." 

Art. 4 
Absatz 1 von Artikel 7 der geltenden Il comma 1 dell'articolo 7 della vigente 
Vereinbarung wird wie folgt ersetzt: convenzione è cosi sostituito: 

,,1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die 
folgenden Tatigkeiten durchzufUhren: 
a) dem Antragsteller eine angemessene 

Unterstutzung und Beratung anzubieten, um 
die EEVE und die Bescheinigung zum Faktor 
der wirtschaftlichen Lage der Familie korrel<t 
erstellen und verwenden zu kannen, 

b) Annahme und Eingabe der EEVE und der 
Bescheinigung zum Fal<tor der 
wirtschaftlichen Lage der Familie ins EEVE
System, mit vorhergehender OberprOfung der 
Identitat und der Berechtigung des 
Erklarenden. Korrektur einer bereits 
eingegebenen EEVE, sofern der Burger 
Anderungen der anagrafischen, Einkommens
oder Verm6gensangaben erl<lart, 

c) Ausdruck der EEVE und der Bescheinigung 
zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der 
Familie in zweifachem OriginaI. Ein Exemplar 
wird vom Auftragnehmer in Papierform oder 

"1. Il soggetto incaricato si impegna a svolgere 
le seguenti attività per conto della Provincia: 
a) fornire al richiedente l'assistenza e la 

consulenza necessarie per la corretta 
compilazione e l'utilizzo della DURP e 
dell'attestazione del Valore della situazione 
economica del nucleo familiare; 

b) acquisire ed inserire nel sistema informativo 
della Provincia la DURP e l'attestazione del 
Valore della situazione economica del 
nucleo familiare, previo controllo dell'identità 
e della legittimazione del dichiarante, 
ovvero rettificare la dichiarazione inserita 
nel sistema, a seguito di modifiche 
anagrafiche e/o reddituali e/o patrimoniali 
dichiarati dal cittadino; 

c) stampare la DURP e l'attest?zione del 
Valore della situazione economica del 
nucleo familiare in duplice originale, di cui 
uno sarà custodito nell'apposito archivio da 



digitaler Form - gema~ den Bestimmungen fOr 
die langfristige Ersatzarchivierung von 
Dokumenten in digitaler Form - in einem 
eigenen Archiv fOr einen Zeitraum von fOnf 
Jahren ab Abgabedatum der Erklarung 
aufbewahrt, das zweite Exemplar dem 
Erklarenden ausgehandigt. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist veranlasst der 
Auftragnehmer die Vernichtung gema~ den 
Privacy-Bestimmungen, 

)d) Bei entsprechender Anfrage Ubergibt der 
Auftragnehmer die vom Antragsteller 
unterzeichnete EEVE und der Bescheinigung 
zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der 
Familie in Papier- oder digitaler Form dem 
Auftraggeber, 

e) die notwendigen Korrekturen, die auf 
Eingabefehler der eigenen Organisation 
zurUckzufUhren sind, durchzufOhren, ohne 
dem Auftraggeber dafOr zusatzliche Kosten 
zu verrechnen ." 

Art. 5 
Absatz 1 von Art. 9 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

,,1 . Der Auftraggeber verpflichtet sich: 
a) fOr die Klarung von mbglichen Fragestellungen 

und Problemen Referenten zur VerfUgung zu 
stellen, die sowohl innerhalb der 
Landesverwaltung als auch bei anderen 
beauftragten Organisationen tatig sein kbnnen, 

b) die Mitarbeiter des Auftragnehmers Uber 
relevante normative und verfahrensmaGige 
Ànderungen in Bezug auf die Abgabe der 
EEVE und der Bescheinigung zum Faktor der 
wirtschaftlichen Lage der Familie zu 
informieren, 

c) die Liste der verfUgbaren Schalter mit Angabe 
der Offnungszeiten fOr jeden Auftragnehmer 
angemessen zu verbffentlichen, wobei die 
BUrger darauf hingewiesen werden, dass fUr 
eine opti male DurchfOhrung des Dienstes eine 
Terrninvereinbarung von Vorteil ist, 

d) den Schaltern des Auftragnehmers einen 
kostenlosen Zugang zum EEVE-System zu 
gewahrleisten, wobei jedem berechtigtem 
Mitarbeiter ein Benutzername und ein Passwort 
zur VerfUgung gestellt wird , 

e) dem Auftragnehmer eine Obersicht Uber die 
von ihm eingegebenen EEVE-Erklarungen und 
der Bescheinigungen zum Faldor der 
wirtschaftlichen Lage der Familie verfUgbar zu 
machen." 

Art. 6 
Nach Buchstabe c) von Absatz 1 von Art. 10 der 
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esso tenuto in forma cartacea o digitale - in 
base alla normativa per la conservazione 
sostitutiva di documenti in forma digitale -
per un periodo di cinque anni dalla data di 
presentazione della dichiarazione, e l'altro 
consegnato al dichiarante; decorso tale 
termine l'incaricato provvederà allo 
smalti mento nel rispetto della normativa 
sulla privacy; 

d) fornire alla Provincia, qualora lo richieda, la 
DURP e/o l'attestazione del Valore della 
situazione economica del nucleo familiare 
sottoscritta dal cittadino in forma cartacea o 
digitale; 

e) gestire eventuali rettifiche derivanti da errori 
della propria organizzazione 
nell'inserimento dei dati , senza addebitare 
alcun costo aggiuntivo alla Provincia." 

Art. 5 
Il comma 1 dell'articolo 9 della vigente 
convenzione è cosi sostituito: 

"i. La Provincia si impegna a: 
a) garantire la presenza di referenti, all'interno 

delle strutture della Provincia o di altre 
strutture incaricate, per la risoluzione di 
eventuali quesiti o problemi; 

b) fornire ai collaboratori dei soggetti incaricati 
informazioni su modifiche normative o 
procedurali rilevanti ai fini della raccolta delle 
DURP e del rilascio dell'attestazione del 
Valore della situazione economica del nucleo 
familiare; 

c) pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli 
sportelli disponibili per ciascun soggetto 
incaricato, con i relativi giorni ed orari di 
apertura e specificando l'opportunità di fissare 
un preventivo appuntamento al fine di un 
espletamento ottimale del servizio; 

d) consentire l'accesso gratuito degli sportelli 
del soggetto incaricato all'applicativo Web 
della DURP con messa a disposizione di 
nome utente e password per ogni 
collaboratore del soggetto incaricato abilitato; 

e) rendere disponibile una reportistica sul 
numero di DURP e di attestazioni del Valore 
della situazione economica del nucleo 
familiare raccolte dal singolo soggetto 
incaricato." 

Art. 6 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 



geltenden Vereinbarung 
Buchstabe d) eingefUgt: 

wird folgender della vigente convenzione è inserita la 
seguente lettera d): 

"d) 4,00 Euro fUr jede im System berechnete, 
eingegebene und bestatigte Bescheinigung 
zum Faldor der wirtschaftlichen Lage der 
Familie." 

Art. 7 
Nach Absatz 1 von Artikel 10 der geltenden 
Vereinbarung wird folgender Absatz 1 bis 
eingefUgt: 

,,1 bis. Die im Absatz 1 vorgesehenen 
Vergotungen bleiben bis zum 31.12.2016 
unverandert und werden ab den fUr das Jahr 
2017 erbrachten Dienstleistungen aufgrund der 
jahrlichen Veranderung des nationalen 
Verbraucherpreisindex fUr Haushalte von 
Arbeitern und Angestellten (ohne Tabakwaren) im 
Vorjahr angepasst." 

Art. 8 
Absatz 2 von Art. 10 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

,,2. Die Vergutungen fUr die DurchfUhrung der 
Tatigkeiten gemaf3, Art. 1 der vorliegenden 
Vereinbarung versteht sich als allumfassend fUr 
alle Ausgaben und Kosten des Auftragnehmers 
und wird zum 30. Aprii, 31. August und 31. 
Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme der 
VergOtungen laut Buchstabe d), die in einem 
einmaligen Jahrebetrag zum 31. Dezember 
abgerechnet werden, auf der Grundlage der 
Daten des Informationssystems zur Anzahl der 
Erklarungen, abgerechnet und innerhalb von 60 
(sechzig) Tagen ab Erhalt der Zahlungsantrages 
ausbezahlt. Der Auftragnehmer Obermittelt dem 
Auftraggeber die fUr die Auszahlung notwendige 
Dokumentation. " 

Art. 9 
Absatz 1 von Art. 12 der geltenden Vereinbarung 
wird wie folgt ersetzt: 

"1. In Bezug auf die DurchfUhrung des EEVE
Dienstes Obernimmt der Auftragnehmer die 
folgende Verantwortung: 
a) er haftet fUr eine angemessene UnterstOtzung 

und Beratung des Antragstellers, 
b) er haftet fUr die formelle Richtigkeit der 

Angaben einer EEVE und der Bescheinigung 
zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der 
Familie in Obereinstimmung mit der vom 

"d) 4,00 euro per ogni attestazione del Valore 
della situazione economica del nucleo 
familiare calcolata, inserita e confermata nel 
sistema." 

Art. 7 
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della vigente 
convenzione è inserito il seguente comma 1 bis: 

"1 bis. I compensi previsti al comma 1 restano 
invariati fino al 31.12.2016 e saranno aggiornati 
a partire da quelli dovuti per le prestazioni 
relative all 'anno 2017, in base alla variazione 
annua dell'indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(senza tabacchi) nell'anno precedente." 

Art. 8 
" comma 2 dell'articolo 10 della convenzione è 
cosi sostituito: 

"2. I corrispettivi spettanti al soggetto incaricato 
per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 
della presente convenzione si considerano a 
copertura di ogni spesa del soggetto stesso e 
saranno rendicontati al 30 aprile, 31 agosto e al 
31 dicembre di ogni anno, ad eccezione di 
quelli relativi all'espletamento dell'attivita di cui 
alla lettera d) che saranno rendicontati in 
un'unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno, 
sulla base di apposite estrazioni di report dal 
sistema informativo e liquidati entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricezione della 
richiesta di liquidazione. I soggetti incaricati 
presentano la documentazione necessaria alla 
Provincia al fine di garantire la liquidazione dei 
corrispettivi spettanti." 

Art. 9 
Il comma 1 dell'articolo 12 della convenzione è 
cosi sostituito: 

"1. " soggetto incaricato nello svolgimento del 
servizio DURP si assume la responsabilità: 

a) di una adeguata assistenza e consulenza al 
cittadino dichiarante; 

b) della correttezza formale di quanto indicato 
nella DURP e nell'attestazione del Valore 
della situazione economica del nucleo 
familiare rispetto alla documentazione 






