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DAS ONLINE-VERZEICHNIS
DER
WIRTSCHAFTSTEILNEHMER
FÜR DIENTSLEISTUNGEN
IM BEREICH ARCHITEKTENUND
INGENIEURLEISTUNGEN

L’ELENCO TELEMATICO
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
PER SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA

LG Nr. 16/2015 i.g.F., Artikel 27 Absatz 5

LP n. 16/2015 s.m.i., articolo 27 comma 5

LEITFADEN

VADEMECUM

1. DAS VERZEICHNIS

1. L’ELENCO

Wozu dient das Verzeichnis

A cosa serve l’elenco

Das Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer im
Bereich Dienstleistungen für Architektur und
Ingenieurwesen (DAI) zeigt dem Einzigen
Verfahrensverantwortlichen (EVV) auf, welche
Wirtschaftsteilnehmer
die
Zulassungsvoraussetzungen
für
ein
bestimmtes Vergabeverfahren erfüllen.

L’elenco degli operatori economici dei servizi di
architettura e ingegneria (SAI) indica al
responsabile unico del procedimento (RUP)
quali sono gli operatori economici che
soddisfano i requisiti di ammissione per una
specifica procedura di affidamento.

Wann kommt das Verzeichnis
Anwendung,
was
gilt
Zulassungsvoraussetzung

zur
als

Quando si utilizza l’elenco, quali sono i
requisiti di ammissione.

Das Verzeichnis kommt bei Direktvergaben
und
bei
Verhandlungsverfahren
zur
Anwendung, also nur bei Verfahren unter der
EU-Schwelle.

L’elenco va utilizzato per gli incarichi diretti e le
procedure negoziate, dunque solo per
procedure sotto la soglia europea

Gemäß
Landesvergabegesetz
(LG
Nr.
16/2015, i.g.F.) gilt bei Verhandlungsverfahren
als Zulassungsvoraussetzung ausschließlich
die allgemeine Berufserfahrung.

Ai sensi della legge appalti provinciale (LP n.
16/2015 e s.m.i.) nelle procedure negoziate il
requisito di ammissione è unicamente
l’esperienza professionale generale.

Wie wird Berufserfahrung definiert

Come è definita l’esperienza professionale

Die Berufserfahrung wird laut Kodex der
öffentlichen Verträge (GvD Nr. 50/2016, i.g.F.)
und ANAC-Richtlinien anhand des decreto
parametri definiert, d.h. über den Baubereich
(ID-opera: E.01, E.02, E.03 usw.), die
Teilbausumme und in einigen Fällen den

Il codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.) e le linee guida ANAC definiscono
l’esperienza professionale sulla base del
decreto parametri, cioè: ID-opera (E.01, E.02,
E.03 ecc.), il relativo importo parziale dei
lavori e in alcuni casi il grado di complessità
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Komplexitätsgrad (bei den Kategorien EHochbau, V-Infrastrukturen für die Mobilität und
S-Strukturen).

(per le categorie E-edilizia, V-infrastrutture per
la mobilità e S-strutture).

Für die Zulassung ist es demnach einerlei, ob
jemand eine Planung, eine Bauleitung, eine
Beratung, eine Abnahme, eine Variante im
Zuge der Bauausführung usw. durchgeführt
hat. Entscheidend sind der Baubereich, in dem
diese Dienstleistung erbracht worden ist, sowie
der entsprechende Baubetrag (Teilbetrag der
Gesamtbaukosten).

Per l’ammissione dunque non importa se il
servizio eseguito è una progettazione, una
direzione lavori, una consulenza, un collaudo,
una variante in corso d’opera ecc. Decisivi
sono l’ID-opera in cui rientra il servizio eseguito
ed il relativo importo lavori (parte dell’importo
complessivo dell’opera).

Das bedeutet z.B.: wer eine Bauabnahme im
Baubereich E.08 für eine bestimmte
Bausumme durchgeführt hat, erfüllt die
Zulassungsvoraussetzungen für eine Planung
im Baubereich E.08 bis zu dieser Bausumme
(bzw. für andere Baubereiche der Kategorie E
mit
gleichem
oder
niedrigerem
Komplexitätsgrad).

Ne consegue p.es.: chi ha eseguito un colludo
in ID-opera E.08 per un certo importo lavori
soddisfa i requisisti di ammissione per una
progettazione in ID-opera E.08 fino a questo
importo lavori (risp. per altre ID-opere della
categoria E con uguale o minore grado di
complessità).

Hat jemand mehrere Dienstleistungen im
selben Baubereich erbracht, werden diese
zusammengezählt.

In caso di esecuzione di più servizi con pari IDopera, queste vengono sommate.

Ist die Berufserfahrung zeitlich beschränkt

L’esperienza professionale è limitata nel
tempo

Die Berufserfahrung ist per Gesetz auf 10
Jahre limitiert. Dienstleistungen, die über 10
Jahre
zurückliegen,
gelten
nicht
als
Berufserfahrung.

La legge limita l’esperienza professionale a 10
anni. Servizi eseguiti oltre i 10 anni non valgono
come esperienza professionale.

Damit sich Techniker, die noch keine
Berufserfahrung vorweisen können oder deren
Berufserfahrung über 10 Jahre zurückliegt, ins
Verzeichnis eintragen können, sind die Felder
„keine
Dienstleistung
ausgeführt“
bzw.
„Dienstleistungen von Interesse“ eingeführt
worden. Damit jemand sein Interesse
bekunden
kann
muss
lediglich
eine
Berufshaftpflichtversicherung
vorgewiesen
werden. Er wird im Verzeichnis geführt und zu
Dienstleistungen
geringen
Ausmaßes
zugelassen (Honorarsumme unter 40.000 €).

Per dare la possibilità di iscrizione nell’elenco a
tecnici che ancora non dispongono di
esperienza professionale o la cui esperienza
professionale risale a oltre 10 anni, sono stati
introdotti i campi “nessun servizio svolto” o
“servizio di interesse”. In questo modo colui che
ha indicato il proprio interesse dovrà dimostrare
solamente di essere assicurato contro i rischi
professionali. Viene inserito nell’elenco ed
ammesso a servizi di piccola entità (importo di
onorario inferiore a 40.000 €).

Wer weist die Berufserfahrung nach

Chi dimostra l’esperienza professionale

Die Berufserfahrung muss vom Teilnehmer am
Vergabeverfahren nachgewiesen werden.

L’esperienza professionale va dimostrata dal
partecipante alla procedura.

Der Teilnehmer ist entweder ein einzelner
Wirtschaftsteilnehmer
oder
mehrere
Wirtschaftsteilnehmer, die sich in den vom
Gesetz vorgesehenen Formen zu einer Gruppe
zusammenschließen
oder
zusammengeschlossen haben.

Il partecipante è costituito o un singolo
operatore economico o più operatori economici
riuniti in gruppo secondo le modalità previste
dalla legge.
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Wie ist das Verzeichnis geordnet, wer trägt
sich in das Verzeichnis ein

In che modo è organizzato l’elenco, chi si
iscrive nell’elenco

Das
Verzeichnis
ist
nach
Wirtschaftsteilnehmern
anhand
deren
Mehrwertsteuernummern geordnet. Es tragen
sich Wirtschaftsteilnehmer ein, nicht einzelne
Techniker.
Demnach
wird
eine
Freiberuflersozietät im Verzeichnis als 1
Wirtschaftsteilnehmer geführt, und nicht die
einzelnen Mitglieder der Sozietät als getrennte
Wirtschaftsteilnehmer.
Zum
Verfahren
zugelassen wird daher die Sozietät, nicht die
einzelnen Mitglieder. Dasselbe gilt für
Freiberuflergesellschaften,
Ingenieurgesellschaften usw.

L’elenco è organizzato secondo operatori
economici, tramite le loro partite IVA. Si
iscrivono operatori economici, non singoli
tecnici. Figurerà quindi come 1 operatore
economico nell’elenco uno studio associato e
non i membri dello studio associato come
singoli operatori economici. Ad una procedura
verrà ammesso quindi lo studio associato, non
i singoli professionisti che lo compongono. Lo
stesso vale per le società tra professionisti, le
società di ingegneria, ecc.

Pro Sozietät (Gesellschaft) kann derzeit nur ein
gesetzlicher Vertreter eingetragen werden (in
Zukunft wird sich dies im Portal ändern), es ist
aber bereits jetzt möglich, die Berufserfahrung
der Sozietät (der Gesellschaft) einzelnen
Mitgliedern zuzuweisen.

Per ogni studio associato (società) al momento
può essere iscritto un solo rappresentante
legale (in futuro questo cambierà nel portale),
ma già adesso è possibile assegnare
l’esperienza
professionale
dello
studio
associato (della società) a singoli membri.

Ist eine Mehrfacheintragung möglich

È possibile iscriversi più volte

Wenn jemand über mehrere MwSt.-Nummern
verfügt (z.B. als einzelner Freiberufler, als
Mitglied einer Sozietät usw.), kann er sich
entsprechend oft in das Verzeichnis eintragen natürlich jeweils nur mit der Berufserfahrung,
die er mit der spezifischen MwSt.-Nr. erbracht
hat.

Nel caso si disponga di più partite IVA (p.es. sia
come professionista singolo che come membro
di uno studio associato ecc.), può iscriversi
nell’elenco più volte, ovviamente indicando
ogni volta l’esperienza professionale maturata
con la partita IVA specifica.

Tritt ein Mitglied aus einer Sozietät oder
Gesellschaft aus, nimmt es die, innerhalb der
Sozietät
oder
Gesellschaft
persönlich
erbrachten Dienstleistungsanteile mit. Es kann
sich dann als neuer Wirtschaftsteilnehmer mit
diesen Dienstleistungsanteilen eintragen. Die
Sozietät
muss
ihrerseits
diese
Dienstleistungsanteile
streichen,
die
Ingenieurgesellschaft hingegen nicht, da diese
Dienstleistungsanteile,
durch
die
Mitunterzeichnung und gesamtschuldnerische
Haftung des technischen Leiters, weiterhin
Dienstleistungen der Ingenieurgesellschaft
bleiben.

Nel caso un membro uscisse da uno studio
associato o da una società, egli porterà con se
i servizi o parte di essi eseguiti personalmente
all’interno dello studio o della società, con i
quali potrà riscriversi nell’elenco quale nuovo
operatore economico. Lo studio associato non
potrà più disporre di tali servizi, la società di
ingegneria potrà continuare a disporne in
quanto sia la firma che la responsabilità
solidale del direttore tecnico fa sì che le
prestazioni rimangano prestazioni della
società.
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2. EINTRAGUNG INS VERZEICHNIS

2. INSERIMENTO NELL’ELENCO

Was wird im Verzeichnis eingetragen,
welche
Dienstleistung
kann
als
Berufserfahrung verwendet werden

Cosa viene inserito nell’elenco, quale
servizio può essere usato come esperienza
professionale

Als Berufserfahrung kann eine begonnene,
vollendete und genehmigte Dienstleistung
verwendet werden (siehe dazu im Detail
Leitlinie ANAC Nr. 138/2018, Punkt 2.2.2.2 ff
und decreto parametri – fasi prestazionali, z.B.
b.I, b.II usw.), z.B. ein begonnenes, vollendetes
und genehmigtes Vorprojekt.

Può
essere
usata
come
esperienza
professionale un servizio iniziato, ultimato ed
approvato (vedi in dettaglio linea guida ANAC
n. 138/2018, punto 2.2.2.2 e s. e decreto
parametri – fasi prestazionali, p.es. b.I, b.II
ecc.), p.es. un progetto preliminare iniziato,
ultimato ed approvato.

Wer eine Planung durchgeführt hat, trägt den
Betrag im entsprechenden Baubereich ein.

Colui che ha eseguito una progettazione
inserirà gli importi della relativa ID-opera.

In Bezug auf ein und dasselbe Bauvorhaben
darf der Betrag der Arbeiten eines Baubereichs
nicht mehrfach angeführt werden, auch wenn
mehrere verschiedene Dienstleistungen im
betreffenden Baubereich ausgeführt worden
sind.

Con riferimento alla medesima opera l’importo
dei lavori di un ID-opera non può essere
inserito più volte, anche se sono stati espletati
diversi servizi nella relativa ID-opera.

Werden
die
unterschiedlichen
Planungsebenen oder die Bauleitung eines
Bauvorhabens
von
unterschiedlichen
Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt, so kann
jeder
die
von
ihm
durchgeführte
Leistungsphase als eigene Berufserfahrung
eintragen. Dieser Grundsatz gilt nicht, wenn die
unterschiedlichen Leistungsphase von ein und
demselben Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt
wurden.

Se diversi livelli di progettazione o la direzione
lavori sono eseguiti da operatori economici
diversi, ogni operatore potrà inserire la
prestazione da lui eseguita quale propria
esperienza professionale. Questo principio non
vale se le diverse fasi prestazionali sono state
eseguite dallo stesso operatore economico.

Wie wird eine Dienstleistung eingetragen,
die anhand mehrerer Baubereiche vergütet
wird

Come si inserisce un servizio il cui
corrispettivo si riferisce a più ID-opere

Bei Dienstleistungen, die mehrere Baubereiche
eines
Vorhabens
betreffen
(wie
Sicherheitskoordinierung,
Bauabnahme,
technische Unterstützung, Geologie usw.) wird
die Berufserfahrung getrennt in allen
betroffenen Baubereichen mit den jeweiligen
Teilbausummen eingetragen.

In caso di servizi che si riferiscono a più IDopere della stessa opera (come coordinamento
della sicurezza, collaudo, supporto tecnico,
geologia ecc.) l’esperienza professionale è
inserita in tutte le rispettive ID-opere con i
relativi importi parziali.

Wie erfolgt die Eintragung bei besonderen
Dienstleistungen

Come avviene
speciali

Für Dienstleistungen, für die gemäß BLR
1308/2014 das decreto parameri nicht
angewandt wird (Vermessung, Kataster,
Raumordnung,
Wettbewerbskoordinierung)
gibt es eine einfachere Eingabe ohne Angabe

Per servizi, che secondo la DGP 1308/2014
non sono compensati sulla base del decreto
parametri
(rilievi,
catasto,
urbanistica,
coordinamento concorsi) c’è un metodo di
inserimento più semplice senza indicare importi
o singole prestazioni.

l’inserimento

di

servizi
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eines
Betrages
Dienstleistungen.

bzw.

einzelner

Für Dienstleistungen die einer besonderen
Qualifikation
bedürfen
(z.B.
Sicherheitskoordinierung,
Geologie
usw.)
können
die
Wirtschaftsteilnehmer
ihre
besonderen Befähigungen eintragen

Per servizi che richiedono una specifica
specializzazione (p.es. coordinamento della
sicurezza, geologia, ecc.) gli operatori
economici possono indicare la propria
specializzazione.

Wie wird die Dienstleistung hinsichtlich der
zeitlich begrenzten Gültigkeit eingetragen

Come si inserisce una prestazione in
riferimento alla validità limitata nel tempo

Aufgrund der zeitlich begrenzten Gültigkeit der
erbrachten Dienstleistungen muss jeweils
eingetragen werden, wann die Dienstleistung
fertiggestellt und wann sie genehmigt wurde.
Bei privaten Auftraggebern wird es sich um ein
und dasselbe Datum handeln, bei öffentlichen
Auftraggebern
gibt
es
meist
zwei
unterschiedliche Daten.

Vista la validità limitata nel tempo di una
prestazione eseguita, va inserito quando
questa è stata ultimata e quando è stata
approvata. In caso di committenti privati si
tratterà sempre della stessa data, in caso di
committenti pubblici le date saranno di solito
diverse.

Achtung:
Die
Gültigkeitsdauer
der
Dienstleistung zählt ab dem früheren Datum
(Fertigstellung), als Nachweis verwendet
werden kann die Leistung aber erst nach dem
späteren Datum (Genehmigung).

Attenzione: la validità del servizio nel tempo
parte dalla prima data (ultimazione), la validità
come requisito però parte solo dalla seconda
data (approvazione).

Was bedeutet Datum der Fertigstellung,
was Datum der Genehmigung

Quale è la data di ultimazione, quale la data
di approvazione

Das Datum der Fertigstellung entspricht dem
Tag, an dem die Leistung abgeschlossen und
abgegeben worden ist.

La data di ultimazione corrisponde al giorno in
cui la prestazione è stata completata e
consegnata.

Mit Datum der Genehmigung hingegen ist
gemeint:
- bei Planung: das Datum der Genehmigung
(oder Freigabe zur Verrechnung) durch den
Auftraggeber
(Bauherr,
Organ
der
öffentlichen Körperschaft), jeweils bezogen
auf die einzelne Planungsebene,
- bei
Bauleitung:
das
Datum
der
Genehmigung der Abnahmebescheinigung
(oder Erklärung über ordnungsgemäße
Ausführung),
- bei technischer Unterstützung: das Datum
der
Fertigstellung
aller
Leistungen,
bezogen auf die einzelnen betreuten
Leistungsphasen,

La data di approvazione invece corrisponde a:

-

bei Abnahmeprüfung: das Datum der
Genehmigung
der
Abnahmebescheinigung,
bei statischer Abnahme: das Datum der
Abnahme.

-

-

per progettazione: la data di approvazione
(o di nulla osta alla fatturazione) da parte di
chi ha dato l’incarico (committente, organo
dell’ente pubblico), sempre in riferimento al
singolo livello di progettazione,
per direzione lavori: la data di approvazione
degli atti di collaudo (o della dichiarazione
di regolare esecuzione),

-

per supporto tecnico: la data di ultimazione
di tutte le prestazioni, sempre riferita alle
singole fasi prestazionali oggetto del
supporto tecnico,

-

per collaudo amministrativo: la data di
approvazione degli atti di collaudo,

-

per collaudo statico: la data del collaudo
stesso.
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Was gilt als Nachweis der Berufserfahrung

Cosa vale come documento comprovante
dell’esperienza professionale

Die Eintragung einer Dienstleistung ins
Verzeichnis kommt einer Eigenerklärung
gleich. Diese gilt nicht als Nachweis. Im Falle
eines
Zuschlages
muss
ein
vom
Bauherrn/Auftraggeber
unterzeichnetes
Dokument
mit
den
entsprechenden
Informationen
als
konkreter
Nachweis
vorgelegt werden. Bei Leistungen für
öffentliche
Auftraggeber
muss
eine
Bestätigung des Auftraggebers von Amts
wegen eingeholt werden.

L’inserimento nell’elenco di una prestazione
equivale a una autodichiarazione, non vale
come documento comprovante. In caso di
aggiudicazione va presentato un documento
comprovante effettivo, firmato dal committente,
che contiene le informazioni specifiche. In caso
di prestazioni eseguite per la pubblica
amministrazione le dichiarazioni vengono
verificate d’ufficio.

3. SUCHE IM VERZEICHNIS

3. RICERCA NELL’ELENCO

Wie findet der EVV Wirtschaftsteilnehmer
die zugelassen werden können

Come il RUP individua gli operatori
economici che possono essere ammessi

Um
festzustellen,
welche
Wirtschaftsteilnehmer zu einem bestimmten
Verfahren zugelassen werden können, muss
der EVV Suchfilter setzen. Das Portal listet
dann alle Wirtschaftsteilnehmer auf, die die
Suchkriterien erfüllen, d.h. ausreichend
Berufserfahrung eingetragen haben bzw. eine
besondere Qualifikation erfüllen.

Per individuare gli operatori economici che
possono essere ammessi ad una specifica
procedura, il RUP deve impostare filtri di
ricerca. Il portale elenca poi tutti gli operatori
economici che soddisfano questi criteri di
ricerca, che hanno cioè inserito esperienze
professionali a sufficienza ovvero hanno la
qualifica speciale richiesta.

Welche Vergabeverfahren wickelt der EVV
ab

Che tipi di procedure di affidamenti svolge
il RUP

In den meisten Fällen vergibt der EVV
Gesamtleistungen, d.h. Dienstleistungen die
mehrere Fachbereiche betreffen (z.B. im
Hochbau: Architektur, Statik, Anlagen usw.).
Der EVV müsste also Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern einladen, die die
Zulassungsvoraussetzung
für
die
Gesamtleistung erfüllen. Da der EVV von sich
aus keine Gruppen bilden kann, muss die
Einladung über Einzelleistungen erfolgen,
entweder über die einzelnen Fachbereiche der
Gesamtleistung oder über die Hauptleistung.

Nella maggior parte dei casi il RUP assegna
servizi complessivi, cioè servizi che ricoprono
più attività (p.es. nell’edilizia: architettura,
statica, impiantistica ecc.). Dunque il RUP
dovrebbe invitare gruppi di operatori economici
che soddisfano i requisiti di ammissione per il
servizio complessivo. Ma al RUP non compete
formare gruppi, dunque l’invito va svolto
attraverso le attività singole oppure tutte
attraverso quelle che compongono il servizio
complessivo oppure tramite la prestazione
principale.

Der EVV kann also für jeden Fachbereich ein
eigenes
Verfahren
abwickeln
(die
Zuschlagsempfänger der einzelnen Verfahren
sind dann die Gruppe, welche die
Gesamtleistung ausführt) oder er kann ein
Gesamtverfahren ausschreiben und dazu
Wirtschaftsteilnehmer einladen, welche die
Zulassungsvoraussetzung
für
die
Hauptleistung erfüllen (jeder Geladene kann
dann, sofern er die Zulassungsvoraussetzung
für die Gesamtleistung nicht erfüllt, andere,

Il RUP dunque può bandire una singola
procedura per ogni singola attività (gli
aggiudicatari delle singole procedure sono poi
il gruppo che esegue il servizio complessivo) o
può bandire una procedura complessiva
invitando operatori economici che soddisfano i
criteri di ammissione per la prestazione
principale (ogni invitato ha poi la facoltà, in caso
non dovesse soddisfare i criteri di ammissione
per il servizio complessivo, di coinvolgere altri
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nicht
geladene
Wirtschaftsteilnehmer
beiziehen und als Gruppe anbieten).

operatori economici non invitati e fare un’offerta
in gruppo).

In
einigen
Fällen
vergibt
der
EVV
Einzelleistungen, d.h. Dienstleistungen die nur
einen einzigen Fachbereich betreffen (z.B.
technische Unterstützung). In diesem Fall ist
diese Leistung Gegenstand der Vergabe.

In alcuni casi il RUP assegna un servizio
singolo, cioè servizi che ricoprono un'unica
attività (p.es. supporto tecnico). In questo caso
questa attività è oggetto della procedura.

Zu unterscheiden gilt zudem ob die Leistung,
die Gegenstand des Verfahrens ist, anhand nur
eines oder anhand mehrerer Baubereiche
vergütet wird.

Bisogna inoltre distinguere se il corrispettivo
per la prestazione oggetto della procedura è
riferito a una singola o a più ID-opere.

Wie erfolgt die Suche bei einer Leistung, die
nur anhand eines Baubereiches vergütet
wird

Come si fa la ricerca in caso di prestazioni
il cui corrispettivo si riferisce a una singola
ID-opera

Bei Vergabe einer Dienstleistung, die anhand
eines einzelnen Baubereiches vergütet wird
(z.B. Architektur, Statik, Anlagen o.ä.), sind
folgende Filter anzuwählen: Baubereich (IDopera) und zugehöriger Baubetrag (Teilbetrag
der Gesamtbaukosten). Das Portal sucht
automatisch alle Wirtschaftsteilnehmer, welche
die geforderte Bausumme in diesem
Baubereich erreicht haben (bzw. für die
Kategorien E-Hochbau, V- Infrastrukturen für
die Mobilität und S-Strukturen die Summe aller
Beträge der Baubereiche dieser Kategorien mit
gleichem oder höherem Komplexitätsgrad).

In caso di affidamenti di servizi il cui
corrispettivo si riferisce a una singola ID-opera
(p.es. architettura, statica, impiantistica o.a.)
vanno impostati i seguenti filtri: ID-opera e
relativo importo dei lavori (importo parziale
del costo complessivo dell’opera). Il portale
ricerca in automatico tutti gli operatori
economici che hanno raggiunto in questa IDopera l’importo richiesto (risp. per le categorie
E-edilizia, V-infrastrutture per la mobilità e Sstrutture sommando tutti gli importi delle IDopere di queste categorie con uguale o
maggiore grado di complessità).

Wie
erfolgt
die
Suche
bei
einer
Dienstleistung, die anhand mehrerer
Baubereiche vergütet wird

Come si fa la ricerca in caso di servizi il cui
corrispettivo si riferisce a più ID-opere

Bei Vergabe einer Dienstleistung, die anhand
mehrerer Baubereiche vergütet wird (z.B.
Sicherheitskoordinierung,
Bauabnahme,
technische Unterstützung, Geologie) müsste
der EVV einen Mehrfachsuchfilter anwenden,
in dem er alle einzelnen Baubereiche mit den
entsprechenden Teilbeträgen angibt. Das
Portal
würde
dann
alle
jene
Wirtschaftsteilnehmer suchen, die in allen
Baubereichen den geforderten Betrag erreicht
haben.

In caso di affidamenti di servizi il cui
corrispettivo si riferisce a più ID-opere (p.es.
coordinamento della sicurezza, collaudo,
supporto tecnico, geologia) il RUP dovrebbe
impostare un filtro di ricerca plurimo inserendo
in questo tutte le singole ID-opere con i relativi
importi parziali. Il portale farebbe poi la ricerca
di tutti gli operatori economici che hanno
raggiunto gli importi richiesti in tutte queste IDopere.

Dieser Mehrfachsuchfilter wird in Kürze im
Portal implementiert. Bis dies erfolgt ist, könnte
eine vereinfachte Suche durchgeführt werden,
in dem nur der Gesamtbetrag des
Bauvorhabens eingegeben wird. Das Portal
summiert dann alle Leistungen, die ein
Wirtschaftsteilnehmer eingetragen hat und
listet jene auf, die in Summe den Gesamtbetrag
erreicht haben. Bei der Auswahl der
einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer müsste

Questo filtro plurimo verrà implementato a
breve nel sistema. Nel frattempo si potrebbe
adottare una ricerca semplificata, impostando
solo l’Importo complessivo dell’opera. Il portale
poi somma tute le prestazioni che un operatore
economico ha inserito e indica quelli che hanno
raggiunto l’importo complessivo. Nella scelta
degli operatori da invitare il RUP dovrebbe poi
solamente
verificare
se
l’esperienza
professionale di questi è riferita a opere edili o
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der EVV dann nur mehr prüfen, ob deren
Berufserfahrung,
entsprechend
dem
Auftragsgegenstand, Hoch- oder Tiefbau
betrifft.

a opere non edili, in analogia all’oggetto
dell’incarico.

Wie erfolgt die Suche bei besonderen
Dienstleistungen

Come si fa la ricerca in caso di servizi
speciali

Bei Vergabe von Leistungen, für die gemäß
BLR 1308/2014 das decreto parameri nicht
angewandt wird (Vermessung, Kataster,
Raumordnung,
Wettbewerbskoordinierung),
wählt der EVV als Filter nur die entsprechende
Dienstleistung an. Das Portal listet dann alle
auf, die eine solche Leistung bereits erbracht
haben bzw. ihr Interesse bekundet haben.

In caso di assegnazione di servizi, che secondo
la DGP 1308/2014 non sono compensati sulla
base del decreto parametri (rilievi, catasto,
urbanistica, coordinamento concorsi) il RUP
imposta solo il filtro del servizio specifico. Il
portale elenca poi tutti gli operatori che hanno
già eseguito un tale servizio o ne sono
interessati.

Handelt es sich um eine Leistung, die eine
besondere Qualifikation voraussetzt (z.B.
Geologie, Sicherheitskoordinierung usw.),
wählt der EVV zusätzlich den Filter der
entsprechenden Qualifikation an.

Per servizi che richiedono una specifica
specializzazione (p.es. coordinamento della
sicurezza, geologia ecc.) il RUP imposta in più
il filtro della relativa specializzazione.

