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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 05/12/2022 

 

Modulo e-procurement 

e-pro 

“Procedura competitiva con negoziazione” 
ai sensi dell’art. 62 del D.lgs 50/2016 

È disponibile sul modulo “E-Procurement” la “procedura 
competitiva con negoziazione” ai sensi dell’art. 62 del D.lgs 
50/2016, mediante l’opzione “Crea” con le seguenti caratteri-
stiche: 

 è integrata con tutte le recenti funzionalità della piatta-
forma, quali la programmazione, le funzioni di delega, 
la richiesta del CIG dalla piattaforma, la personalizza-
zione delle procedure, le comunicazioni, la conserva-
zione elettronica;  

 potrà essere associata dinamicamente alla richiesta 
del CIG da piattaforma o essere implementata in mo-
do disgiunto secondo i criteri validi per le procedure 
telematiche già gestite in piattaforma. Si ricorda che 
per le procedure telematiche collegate dinamicamente 
con il modulo “Richiedi CIG” le informazioni vengono 
popolate automaticamente e non sono modificabili; 

 è una procedura multifasica, distinta in una fase di se-
lezione qualitativa dell’OE/degli OE unicamente su 
base amministrativa e sulla/e successiva/e fase/i di 
negoziazione tecnica/economica con l’OE/gli OE qua-
lificato/i nella preselezione; 

 è contraddistinta da un unico ID che include sia la fa-
se di qualifica che la/e successiva/e fase/i negoziale/i; 

 offre la possibilità di creare n-negoziazioni successive 
alla prima per giungere alla valutazione finale; non è 
ammessa l’azione dell’amministratore di sistema rela-
tiva alla richiusura buste durante le negoziazioni; 

 per ogni negoziazione il sistema genera in automatico 
la comunicazione di invito agli OE qualificati di parte-
cipare alle negoziazioni successive; 

 permette, mediante la nuova funzione “riattiva nego-
ziazione precedente”, di valutare le buste già presen-
tate nella precedente negoziazione, nel caso in cui 
l’OE/gli OE non partecipi/no alla/e negoziazione/i suc-
cessiva/e alla precedente; la negoziazione in corso 
passerà nel nuovo stato “archiviata”; 

 se multilotto, le negoziazioni possono essere distinte 
e concluse per singolo lotto all’interno della stessa 
procedura (eccetto per le procedure in delega): 

- le singole fasi di negoziazione vengono distinte 
mediante ID univoco della procedura, seguito da 
una numerazione progressiva automatica con-
traddistinta dal prefisso “Negoziazione”, l’oggetto 
della procedura” e lo stato raggiunto (non iniziata, 
in corso, scaduta, in esame, archiviata, valutazio-
ne finale);  

 il menu ”cronologia” all’interno di ogni singola proce-
dura permette la visualizzazione delle multifasi e la 
navigazione tra di esse; 

 permette la modifica del RUP anche durante la fase 
negoziale; in caso di pluri-negoziazioni la modifica 
deve avvenire sulla negoziazione origine (Negozia-



zione 1).  

Configurazione lotto per procedure SAI 

Ai sensi della DGP n. 759 del 25/10/2022 “Nuove Linee gui-
da per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'in-
gegneria - modifica della deliberazione della Giunta Pro-
vinciale 11.11.2014 n. 1308” nella configurazione economi-
ca del lotto sono state introdotte le seguenti modifiche: 

a. è stata resa non selezionabile la formula SAI nel 
menu a tendina del Campo “Funzione di calcolo del 
punteggio”; 

b. è stata aggiunta alla denominazione della formula 
“Formula non lineare (cfr. Linee guida ANAC n. 
2/2016. Par.IV)” presente nello stesso drop-down 
l’informazione “da utilizzare per gare SAI”.  

c. in corrispondenza del campo “Esponente” è stato ag-
giunto il seguente testo informativo: valorizzare con 
0,1 in caso di gare SAI.   

 

 

Modulo Richiedi CIG   

 

Richiesta CIG  

 È stato incrementato il numero massimo di caratteri 
relativi al campo “Dati DIPE” da 400 a 500 caratteri. 

 È stato reso non obbligatorio il “Motivo di richiesta 
CIG” in caso di scelta della categoria merceologica 
"Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
Dpcm 24/12/2015”.  

 



 

Modul e-Procurement  

 

“Verhandlungsverfahren, das Verhandlun-
gen einschließt” gemäß Art. 62 GvD 
50/2016 

Im Modul „E-Procurement“, unterm Menüpunkt „Erstellen“, 
wurde das “Verhandlungsverfahren, das Verhandlungen 
einschließt” gemäß Art. 62 GvD 50/2016 mit folgenden Ei-
genschaften zur Verfügung gestellt: 

 Dieses Verfahren ist mit allen neu eingeführten Funk-
tionalitäten der Plattform verbunden, wie Programmie-
rung, delegierte Verfahren, CIG-Anforderung über die 
Plattform, Personalisierung der Verfahren, Mitteilun-
gen, elektronische Langzeitarchivierung. 

 Dieses Verfahren kann mit der CIG-Anforderung über 
die Plattform dynamisch verknüpft oder getrennt von 
der CIG-Anforderung erstellt werden, laut den Krite-
rien, die für alle in der Plattform bereits zur Verfügung 
stehenden telematischen Verfahren gelten. Bitte be-
achten Sie, dass für telematische Verfahren, die mit 
der CIG-Anforderung verknüpft sind, die Informatio-
nen automatisch ausgefüllt werden und nicht abgeän-
dert werden können. 

 Es handelt sich um ein mehrstufiges Verfahren, unter-
teilt in eine Phase des qualitativen Auswahlverfahrens 
auf rein administrativer Basis und in die anschließen-
de(n) technische(n)/wirtschaftliche(n) Verhand-
lung(en) mit dem/n WT, welcher(e) sich in der Vor-
auswahl qualifizieren konnten. 

 Die Qualifizierungsphase und die darauffolgende/n 
Verhandlungsphase/n haben immer dieselbe ID-
Nummer. 

 Um die Verhandlung endgültig abschließen zu kön-
nen, ist es möglich, nach der ersten Verhandlung 
noch weitere Verhandlungen zu erstellen. Während 
der Verhandlungen ist dem Systemadministrator nicht 
erlaubt, die Umschläge wieder zu schließen. 

 Für jede Verhandlung sendet das System automatisch 
eine Einladung an die qualifizierten WT für die Teil-
nahme an den darauffolgenden Verhandlungen.  

 Wenn der/die WT nicht an einer darauffolgenden Ver-
handlung teilnehmen, können die Umschläge, die in 
der vorhergehenden Verhandlungsphase bereits ein-
gereicht wurden, anhand der neuen Funktion “Vorhe-
rige Verhandlung wieder aktivieren” nochmals geprüft 
werden. Dabei wird die laufende Verhandlung in den 
neuen Status “archiviert” versetzt. 

 Bei mehreren Losen können die Verhandlungen ge-
trennt nach Los innerhalb desselben Verfahrens ab-
gewickelt und abgeschlossen werden (mit Ausnahme 
der delegierten Verfahren): 

- Die einzelnen Verhandlungsphasen werden ge-
kennzeichnet durch eine einmalige ID-Nummer 
des Verfahrens sowie durch den Vermerk „Ver-
handlung“ mit einer automatisch fortlaufenden 
Nummerierung, durch den Gegenstand des Ver-
fahrens und den erreichten Status (nicht begon-
nen, Verfahren läuft, abgelaufen, wird überprüft, 
archiviert, endgültige Prüfung).  

 Über das Menü ”Chronologie” innerhalb des Verfah-
rens werden die einzelnen Phasen angezeigt und es 
ist möglich, zwischen den verschiedenen Phasen zu 



wechseln. 

 Der RUP kann auch während der Verhandlungsphase 
geändert werden. Wenn hingegen mehrere Verhand-
lungen vorgesehen sind, muss die Änderung in der 
ursprünglichen Verhandlungsphase vorgenommen 
werden (Verhandlung 1). 

 

Losaufbau der DAI-Verfahren 

Gemäß BLG Nr. 759 vom 25.10.2022 "Neue Anwendungs-
richtlinie für Vergaben von Dienstleistungen in den Bereichen 
Architektur und Ingenieurwesen - Änderung des Beschlusses 
der Landesregierung vom 11.11.2014, Nr. 1308" wurden in 
der wirtschaftlichen Gestaltung des Loses, folgende Änderun-
gen eingeführt: 

a. Die DAI-Formel in der Dropdown-Liste des 
Feldes „Funktion der Punkteberechnung“ ist 
nicht mehr auswählbar. 

b. Der Formel „Nichtlineare Formel (siehe An-
wendungsrichtlinie ANAC Nr. 2/2016 Abs. IV) 
wurde die Information „für DAI-Verfahren zu 
verwenden“ in derselben Dropdown-Liste 
hinzugefügt.  

c. In Übereinstimmung des Feldes "Exponent" 
wurde die Information „Bei DAI-Verfahren 
0,1 angeben“ hinzugefügt. 

 

 

Modul Anforderung CIG  

Anforderung des CIG-Kodes 

 Die maximale Anzahl der Zeichen im Feld "DIPE-
Daten" wurde von 400 auf 500 Zeichen erhöht. 

 Der "Grund der CIG-Anfrage" ist bei der Wahl der Gü-
terkategorien "Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleis-
tungen, die nicht in Art. 1 des Dekretes des Präsiden-
ten des Ministerrates vom 24/12/2015“ aufgelistet 
sind, nicht mehr obligatorisch.   

 

 

 

 


