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Modulo Home 
 

Manuale formule punteggio 
economico – aggiornamento 

 
Nella sezione Stazioni appaltanti, Manuali e istruzioni, Manuali è stato 
pubblicato un aggiornamento al “Manuale formule punteggio 
economico”. 
 
La modifica introduce nel manuale ed in piattaforma due nuove formule: 

- Cap. 9   Formula non lineare (cfr. Linee Guida ANAC n. 2/2016, par. 
IV); 

- Cap. 11 Formula per gare di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria – sottosoglia (cfr. Linea guida provinciale, 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 778/2018); 
 

nonché ne riorganizza l’esposizione. 
 

Tabelle per il calcolo dell’anomalia 
delle offerte ed esclusione 
automatica 

 
Nella sezione Stazioni appaltanti, Manuali e istruzioni, Manuali sono 
state pubblicate le “Tabelle per il calcolo dell’anomalia delle offerte 
ed esclusione automatica” ai sensi della Deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1099 del 30/10/2018.  
 
La relativa funzionalità sarà resa presto disponibile in piattaforma.  
 

Nuova sezione Programmazione  

 
È stata predisposta la nuova sezione Programmazione, 
Programmazione 2019. 
 
La sezione raccoglie i riferimenti normativi, le istruzioni e le FAQ per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 
e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.  
 
Il manuale relativo al funzionamento del nuovo modulo 
“Programmazione” verrà reso disponibile a partire dal mese di 
dicembre. 

 

Nuova sezione BDAP  

 
Nella Home è stata predisposta la nuova sezione BDAP (Banca dati 
amministrazioni pubbliche). 
 
La sezione raccoglie i riferimenti normativi, manuali ed il materiale del 
corso del 28/07/2016 – illustrazione pratica di compilazione del flusso di 
monitoraggio (slide e video). 
 

Adeguamento Regole tecniche 

 
Nella sezione Sito e riferimenti, Regole tecniche è stato pubblicato un 
aggiornamento alle Regole tecniche di funzionamento delle 
procedure telematiche. 
 
La modifica inserita riguarda l’introduzione in piattaforma dell’Elenco 
telematico degli Operatori economici – Elenco OE-SAI. 
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Handbuch -  Formeln zur 
Berechnung der wirtschaftlichen 
Punkte – Aktualisierung  
 
(die deutsche Version steht ab 
Dezember zur Verfügung) 

 
In der Sektion Vergabestellen, Handbücher und Anleitungen, 
Handbücher ist die aktualisierte Version des „Handbuchs - Formeln 
zur Berechnung der wirtschaftlichen Punkte“ veröffentlicht worden.  
 
Mit der Änderung werden im Handbuch und in der Plattform zwei neue 
Formeln eingeführt: 

- Kap. 9   Nichtlineare Formel (siehe Anwendungsrichtlinie ANAC Nr. 
2/2016, Abs. IV); 

- Kap. 11 Formel für Ausschreibungen von Dienstleistungen in den 
Bereichen Architektur und Ingenieurwesen – Unterschwellenbereich 
(siehe Anwendungsrichtlinie gemäß Beschluss der Landesregierung 
Nr. 778/2018); 

-  
sowie die Darstellung der Inhalte überarbeitet.  
 

Tabellen für die Berechnung der 
ungewöhnlich niedrigen Angebote 
sowie des automatischen 
Ausschlusses  

 
In der Sektion Vergabestellen, Handbücher und Anleitungen, 
Handbücher wurden die „Tabellen für die Berechnung der 
ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen 
Ausschlusses“ gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1099 vom 
30.10.2018 veröffentlicht. 
 
Die vorgesehene Funktionalität wird in Kürze zur Verfügung gestellt.  
 
 

Neue Sektion Programmierung 

 
Es wurde die neue Sektion Programmierung, Programmierung 2019 
veröffentlicht. 
 
Die Sektion beinhaltet die Rechtsgrundlagen, Anleitungen und FAQ für 
die Erstellung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten und 
des Zweijahresprogramms der Beschaffungen von Lieferungen und 
Dienstleistungen 
 
Das Handbuch, welches die Funktionsweise des neuen Moduls 
„Programmierung“ beschreibt, wird voraussichtlich ab Dezember zur 
Verfügung gestellt.  
 

Neue Sektion BDAP 

 
Es wurde die neue Sektion BDAP (Datenbank der öffentlichen 
Verwaltung) veröffentlicht.  
 
Die Sektion beinhaltet die Rechtsgrundlagen, Handbücher und die 
Unterlagen des Kurses vom 28.07.2016 – praktische Veranschaulichung 
der Abläufe der einzelnen Schritte des Überwachungssystems 
(Präsentation und Video). 
 

Anpassung der technischen Regeln 

 
In der Sektion Website und Hinweise, Technische Regeln wurden die 
überarbeiteten „Technischen Regeln über die Funktion der 
telematischen Ankaufsverfahren“ veröffentlicht.  
 
Die Änderung betrifft die Einführung des telematischen Verzeichnisses 
der Wirtschaftsteilnehmer – Verzeichnis WT_DAI in der Plattform. 
 

 


