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Modulo Home 
 

 

 

Reimpostazione password 

 

 

 

Nella fase di autenticazione a sistema è stata inserita una nuova 
funzione di recupero/reimpostazione password per gli utenti 
registrati a sistema. 

In caso di reimpostazione password con indicazione di Email o 
Codice Fiscale il sistema richiede in uno step successivo oltre la 
prima informazione anche l’inserimento del username per 
associare, in presenza di multiutenze, all’utenza corrispondente.  
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Elenco telematico degli operatori 

economici 

 

Nella barra di navigazione è stato inserito una nuova sezione dedicata 
agli operatori economici che consente alle Stazioni appaltanti / Centri 
di Costo attraverso filtri dedicati di: 

a) consultare e ricercare gli operatori economici;  
b) consultare e ricercare gli operatori economici attivi nei servizi 

di architettura e ingegneria; 
c) invitare a procedure negoziate di importo pari o superiore a 

40.000 € ed inferiore alla soglia europea gli operatori 
economici attinenti a servizi di architettura e ingegneria 
mediante liste elaborate dal sistema; 

d) esportare i dati relativi alle iscrizioni all’Elenco telematico degli 
operatori economici e Elenco telematico per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e ingegneria. 

 

 

Nuova formula di calcolo del 
punteggio  

“Formula per gare di servizi 
attinenti all’architettura e 
all’ingegneria – sottosoglia” 

 
Nella fase di implementazione di gara è stata aggiunta tra le funzioni 

di calcolo del punteggio la nuova “Formula per gare di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria – sottosoglia”. 
La formula è da utilizzare ai sensi della Deliberazione della Giunta 
provinciale Nr 778/2018 del 07/08/2018 “Linea guida per gare di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria” nelle procedure negoziate con 
importo delle prestazioni pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia 
europea.  

 

 

Adeguamento normativo ai sensi 
della L.P 17 dicembre 2015, n. 16, e 
s.m.i  

 
 
Eliminazione della modalità di realizzazione “acquisizione in economia” 
e dalla tipologia scelta del contraente “Affidamento in economia – 
cottimo fiduciario” ai sensi della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1. 

  

 
 
 
 
 
 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/206457/legge_provinciale_27_gennaio_2017_n_1.aspx
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Wiederherstellung / Neuanlegung 
des Passwortes  

 

 

Bei der Authentifizierung ist eine neue Funktion für die 
Wiederherstellung/Neuanlegung des Passwortes für die im System 
registrierten Benutzer eingeführt worden; 

Im Falle der Wiederherstellung/Neuanlegung des Passwortes mittels 
Angabe der E-Mail oder der Steuernummer, verlangt das System in 
einem zweiten Schritt, falls der Benutzer mehrere Benutzernamen 
hat, auch die Eingabe des entsprechenden Benutzernamens;  
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Telematisches Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer 

 

In der Werkzeugleiste wurde ein neuer Abschnitt betreffend die 
Wirtschaftsteilnehmer eingefügt, über den die Vergabestellen / 
Kostenstellen mittels zweckbestimmten Filtern Folgendes 
durchführen können: 

 

a) Wirtschaftsteilnehmer suchen und einsehen; 
b) Wirtschaftsteilnehmer im Bereich Dienstleistungen 

Architektur- und Ingenieurwesen suchen und einsehen; 
c) Wirtschaftsteilnehmern für Verhandlungsverfahren mit einem 

Betrag zwischen 40.000 € und unter EU-Schwelle von 
Dienstleistungen im Bereich Architektur- und Ingenieurwesen 
mittels einer erstellten Liste einladen; 

d) Exportieren der Daten, sowohl für das telematische 
Verzeichnis als auch für das telematische Verzeichnis für 
Dienstleistungen im Bereich Architektur- und 
Ingenieurwesen; 

 

 

Neue Formel für die Berechnung 
der Punktezahl 
 
„Formel für Ausschreibungen von 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Architektur und Ingenieurwesen – 
Unterschwellenbereich“ 

 

 
In der Ausschreibungsphase wurde unter den Berechnungsfunktionen, 
die neue Formel für die Berechnung der Punktezahl bei 

Ausschreibungen von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur 
und Ingenieurwesen – Unterschwellenbereich eingefügt: 

„Formel für Ausschreibungen von Dienstleistungen in den Bereichen 
Architektur und Ingenieurwesen – Unterschwellenbereich“. 

 
Die Formel ist für Ausschreibungen von Dienstleistungen in den 
Bereichen Architektur und Ingenieurwesen mit einem Betrag der 
Leistungen ab 40.000 Euro und bis zur EU Schwelle gemäß Beschluss 
der Landesregierung Nr. 778/2018 vom 07.08.2018 
„Anwendungsrichtlinie für Ausschreibungen von Dienstleistungen in den 
Bereichen Architektur und Ingenieurwesen“ anzuwenden. 

 

 

Gesetzesanpassung im Sinne des 
L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 
i.g.F  

 
 
Beseitigung der Art der Realisierung “Durchführung in Regie“ und der 
Typologie des Verfahrens zur Auswahl des Vertragspartners „Vergabe 
in Regie“ im Sinne des L.G. vom 27. Jänner 2017, Nr. 1 

 


