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Modulo e-Procurement 
 

Elenco telematico degli 

operatori economici attinenti ai 

servizi di architettura e 

ingegneria 

Nuove funzionalità nell’elenco telematico SAI: 
a) inserimento dei servizi realizzati 

 
Nella sezione “Servizi realizzati” è stata eliminata la voce “Tipo di 
prestazione” e la categoria “Territorio e urbanistica”. 
 

b) modifica dei servizi realizzati 
 
Il sistema consente la modifica dei servizi realizzati inseriti tramite 
l’icona “Modifica” (a forma di matita). 
 

c) altre prestazioni 
 
Nella sezione “Altre prestazioni” è stato inserito un nuovo pulsante 
“NON DI INTERESSE” con il quale l’operatore economico indica di non 
essere interessato alle categorie afferenti all’urbanistica, rilievo, 
catasto, tavolare e coordinamento concorsi. 
 

d) codice CPV obbligatorio di scelta per iscrizione all’elenco telematico 
SAI 
 
Se l’operatore economico scegli “SI” nella sezione “Servizi attinenti 
all’architettura e ingegneria” nell’indirizzario, il sistema obbliga 
l’operatore economico a selezionare almeno un codice CPV afferente 
all’ambiente SAI (712, 713, 714, 715, 716, 907) altrimenti il sistema 
non consente la conclusione della registrazione a sistema. 
 

e) a breve termine verrà pubblicato in piattaforma il manuale aggiornato. 

 
 
Modul e-Procurement 
 

Telematisches Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer für 

Dienstleistungen im Bereich 

Architektur- und 

Ingenieurwesen 

Neue Funktionalitäten im telematischen Verzeichnis DAI: 
a) Eintragung der erbrachten Dienstleistungen 

 
Im Abschnitt „Erbrachte Dienstleistungen“ wurde der Eintrag „Art der 
Dienstleistung“ und die Kategorie „Raumordnung und Städte-planung“ 
entfernt. 
 

b) Änderung der eingetragenen Dienstleistungen 
 
Das System erlaubt, die bereits eingetragenen Dienstleistungen über 
das Symbol „Änderung“ (in Form eines Bleistiftes) zu ändern. 
 

c) andere Dienstleitungen 
 
Im Abschnitt „Andere Dienstleistungen“ wurde eine neue Schaltfläche 
„NICHT VON INTERESSE“ eingefügt, mit der der 
Wirtschaftsteilnehmer kundtun kann, dass er an die Kategorien im 
Zusammenhang mit Urbanistik, Vermessung, Kataster, Grundbuch 
und Koordination Wettbewerb nicht interessiert ist. 

 
d) verpflichtenden Auswahl eines CPV-Kodex für die Einschreibung ins 

telematische Verzeichnis DAI 
 
Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer im Adressverzeichnis „JA“ im 
Abschnitt „Dienstleistungen für Architektur- und Ingenieurwesen“ 
wählt, verpflichtet das System den Wirtschaftsteilnehmer mindestens 
einen CPV-Kodex im Zusammenhang mit dem Bereich DAI (712, 713, 
714, 715, 716, 907) auszuwählen, ansonsten erlaubt das System die 
Registrierung nicht zu vervollständigen. 
 

e) in Kürze wird das aktualisierte Handbuch auf der Plattform 
veröffentlicht. 

 


