
News 13/2019 - Per gli operatori economici SAI 
 
Modulo Home 
 

Elenco telematico operatori 

economici attinente ai servizi di 

architettura e ingegneria 

Con la data del 26/07/2019 entrano in vigore gli adeguamenti normativi della 
legge provinciale n. 16/2015: 

• un adeguamento importante riguarda il limite dell’esperienza professio-
nale per i servizi realizzati attinenti all’architettura e ingegneria. Il limite 
dei 10 anni è stato abrogato. 

• la validità dell’iscrizione all’Elenco telematico è stata prolungata ad un 
anno. Gli OE iscritti devono rinnovare le loro dichiarazioni ogni dodici 
mesi dall’ultimo aggiornamento. 
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Modulo MEPAB 
 

MEPAB 

Con la data del 26/07/2019 entrano in vigore gli adeguamenti normativi della 
legge provinciale n. 16/2015: 

• la validità dell’iscrizione ai bandi MEPAB è stata prolungata ad un 
anno. Gli OE iscritti devono rinnovare le loro dichiarazioni ogni dodici 
mesi dall’ultimo aggiornamento. 

 
 
 
News 13/2019 - Für die Wirtschaftsteilnehmer DAI 
 
Modul Home 
 

Telematisches Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer bezüg-

lich Dienstleistungen im Be-

reich Architektur- und Ingeni-

eurwesen 

Mit dem 26.07.2019 treten die Änderungen im Landesgesetz 16/2015 in 
Kraft: 

• eine wichtige Änderung betrifft die zeitlich begrenzte Berufserfahrung 
für die erbrachten Dienstleistungen im Bereich Architektur- und Ingeni-
eurwesen. Die Begrenzung auf 10 Jahre wurde aufgehoben. 

• Die Gültigkeit des Einschreibeansuchens ins telematische Verzeichnis 
wurde auf ein Jahr verlängert. Die eingeschriebenen WT müssen Ihre 
Erklärungen alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuern. 
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Modul EMS 
 

EMS 

Mit dem 26.07.2019 treten die Änderungen im Landesgesetz 16/2015 in 
Kraft: 

• Die Gültigkeit des Einschreibeansuchens für die Ausschreibungen im 
EMS wurde auf ein Jahr verlängert. Die eingeschriebenen WT müssen 
Ihre Erklärungen alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneu-
ern. 

 


