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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 20/02/2023 

 

Modulo Catalogo 

e-pro 

Modifica del prezzo/dei prezzi per “Ordine 
diretto” da Catalogo  

È ora possibile chiedere all’operatore economico una modifi-
ca del prezzo di un singolo o di tutti i prodotti inseriti a catalo-
go. 

Creando un ordine diretto (OdA) da catalogo la stazione ap-
paltante (SA) ha la possibilità di richiedere una modifica pun-
tuale del prezzo attuale a catalogo tramite il pulsante “Richiedi 
modifica”. Azionando tale pulsante la SA inoltra mediante il 
sistema una “richiesta di modifica” all’operatore economico 
(OE) inserendo eventuali note ed allegati. 

Successivamente l’OE ha la facoltà di modificare il prezzo. In 
caso affermativo lato OE, la variazione viene integrata, previo 
notifica alla SA, nella OdA in corso, che la SA potrà, in caso di 
accettazione, confermare seguendo il flusso vigente.  

 

Modulo Richiedi CIG  

 

 

Richiedi CIG – novelle SIMOG 3.04.8.1 

 
Nella richiesta del CIG da piattaforma-SICP sono stati intro-
dotti i seguenti aggiornamenti SIMOG identificati nella mo-
del-lazione dati ANAC del 09/12/2022: 
  

• il campo “Link ai documenti relativi all’affidamento di-
retto in somma urgenza e protezione civile”, posizio-
na-to nel tab “Perfezionamento”; 

• i controlli di coerenza nei campi inerenti alla tutela del-
le pari opportunità generazionali e di genere nonché 
per l'inclusione delle persone con disabilità; 

• nuova voce nel campo “Motivo deroga” per “Adesione 
ad AQ/Convenzione precedente alle linee guida DPO 
sull’art. 47 del DL 77/2021 e s.m.i.”; 

• la denominazione “Gara esclusa dall'acquisizione ob-
bligatoria dei requisiti ai fini AVCpass” è stata sosti-
tuita con “Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria 
dei requisiti ai fini FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore 
economico)”. 
 

 

Modulo e-Procurement  

 

 
Limitazione profilo utenze secondarie 

 

 
È stata introdotta l’immodificabilità dei dati dell’ impresa in 
fase di presentazione di un offerta da parte di un utente se-
condario dell’Operatore economico.  
 

Nomina “Autorità di gara” 

 
È stata introdotta l’anticipazione della nomina dell’ Autorità 
di gara nelle procedure multifasiche: 

a) in fase di valutazione qualifica nelle “procedure ristret-
te” 

b) in fase di valutazione qualitativa nelle “procedure 
competitive con negoziazione”  

 



Utenti abilitati 

 
 
Per le procedure telematiche con modalità operativa “condivi-
sa”, all’interno della “Lista utenti” è stato introdotto  l’indirizzo 
e-mail per ogni utente abilitato del CdC ad operare e visua-
lizzare una procedura.  
 

Affidamenti diretti – ritiro offerta 

 
Negli affidamenti diretti è stata integrata la notifica automati-
ca alla SA di “ritiro dell’offerta” da parte dell’operatore eco-
nomico.  
 

Filtri di ricerca per gare in composizione 

 
Sono stati introdotti nuovi parametri per ricercare le proce-
dure in composizione secondo:   

• la denominazione  
• il protocollo ID  
• il Codice identificativo di gara (CIG) 
• la tipologia di procedura 
 

 



 

Modul Katalog  

 

Preis-/Preisänderungen bei Direktbestel-
lung aus dem Katalog  

Es ist nun möglich, vom Wirtschaftsteilnehmer eine Ände-
rung des Preises der im Katalog aufgeführten Produkte zu 
beantragen. 

Bei der Erstellung einer direkten Bestellung (OdA) aus dem 
Katalog hat die Vergabestelle (VS) die Möglichkeit, eine 
punktuelle Änderung des/r aktuellen Katalogpreises/e über 
die Schaltfläche " Anfrage auf Änderung“ zu beantragen. 
Durch Bestätigung der Schaltfläche wird von Seiten der 
Vergabestelle, über das System, ein "Änderungsantrag" an 
den Wirtschaftsteilnehmer, mit allfälligen Anmerkungen und 
Anlagen, gesendet. 

Anschließend kann der WT den Preis ändern, ist aber nicht 
dazu verpflichtet. Ändert der Wirtschaftsteilnehmer den 
Preis für das/die Produkt/e, wird die Änderung, nach vorheri-
ger Mitteilung an die VS, in die laufende Bestellung integriert, 
welche von der VS daraufhin, nach bisherigen Ablauf, bestä-
tigt werden kann.   

 

 

 

Modul  Anforderung CIG  

 

Anforderung CIG –  

Neuigkeiten vom SIMOG 3.04.8.1 

 
Folgende SIMOG-Aktualisierungen, die im ANAC-
Datenmodell vom 09.12.2022 eingeführt wurden, wurden im 
Modul „Anforderung CIG“ der ISOV-Plattform aufgenom-
men: 
  

• das Feld "Link zu den Dokumenten betreffend Direkt-
vergaben von höchster Dringlichkeit und Zivilschutz“ 
in der Registerkarte "Perfektionierung"; 

• Kohärenzkontrollen in den Bereichen Generations- 
und Geschlechtergleichstellung sowie Einbeziehung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen;  

• neuer Eintrag im Feld "Grund Abweichung" "Beitritt zu 
Rahmenvereinbarungen/Konventionen vor den DPO-
Leitlinien zu Art. 47 des Gesetzesdekrets 77/2021 in 
der geänderten Fassung; 

• die Bezeichnung "Ausschreibung vom obligatorischen 
Erwerb der Anforderungen für den AVCpass ausge-
nommen " wurde durch "Ausschreibung vom obligato-
rischen Erwerb der Anforderungen für den FVOE 
ausgenommen“ ersetzt. 
 

 

 

 

Modulo e-Procurement 

  

 

Einschränkung des Profils der sekundären 
Benutzer 

 
Bei der Einreichung eines Angebots durch einen Sekun-
därnutzer des Wirtschaftsteilnehmers wurde die Unveränder-
lichkeit der Daten des Unternehmens eingeführt. 
 



Ernennung der Wettbewerbsbehörde  

 
Es wurde die Vorverlegung der Ernennung der Wettbe-
werbsbehörde in Mehrphasenverfahren eingeführt: 

 
a) im Rahmen der Qualifizierungsphase bei “Nichtoffe-

nen Verfahren“  
b) im Rahmen der qualitativen Phase in den “Verhand-

lungsverfahren, die Verhandlungen einschließen“  
 

Zugelassene Benutzer 

 
Bei telematischen Verfahren mit geteilter Verfahrensverwal-
tung wurde in der "Benutzerliste", die E-Mail-Adresse für je-
den Benutzer eingeführt, der innerhalb der Vergabestel-
le/Kostenstelle ein Verfahren bearbeiten und einsehen kann. 
 

Direktvergaben –  
Rücknahme des Angebots 

 
In den Direktvergaben wurde eine automatische Benachrich-
tigung für die VS über die „Rücknahme des Angebots“ von-
seiten des Wirtschaftsteilnehmers integriert. 
 

Suchfilter für Verfahren in Ausarbeitung 

 
Es wurden neue Parameter für die Suche von Verfahren in 
Ausarbeitung nach   
 

• Benennung 
• ID-Protokoll  
• CIG-Kode 
• Art des Verfahrens 

 
eingeführt. 
 

 


