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Neue Funktionen des ISOV-Portals ab 02.11.2020 
 
Modul Home  
 

Änderung der Profilbe-
schriftungen 

Im Sinne des Art. 8 des LG Nr. 5 vom 8. März 2010 und den damit verbun-
denen Richtlinien für die Einführung einer geschlechtergerechten Sprache, 
wurden die im System verwendeten Profile an die männlich-weibliche 
Symmetrie angepasst. 

  

Gültigkeit der Registrie-
rung im Adressverzeichnis 

Art. 46 der technischen Regeln gibt die Anforderung für die Eintragung des 
Wirtschaftsteilnehmers im Adressverzeichnis der ISOV-Plattform wieder: 

- Ajourierung der anagrafischen Daten; 

- Angabe der betrieblichen E-Mailadresse; 

- Angabe der betrieblichen zertifizierten Email-Adresse (PEC), nur für 
nationale Wirtschaftsteilnehmer; 

- Angabe, dass man an einer Ausschreibung teilgenommen bzw. eine 
erhalten hat. 

Infolge von Überprüfungen und / oder Kontrollen, bei denen die Anforderun-
gen nicht erfüllt werden, kann der Administrator der ISOV-Plattform den 
Wirtschaftsteilnehmer suspendieren. 

 
Modul e-Procurement  
 

Direktvergaben 

Um das Modul an die gesetzlichen Aktualisierungen bezüglich der Abwick-
lung der Verfahren mittels Direktvergabe anzupassen, wurden die folgen-
den Neuerungen vorgenommen: 

- Einführung des Sondersektors; 

- Art der Auswahl des Vertragspartners; 

- Einführung des Feldes „Ausgenommener Vertrag“ mit den entspre-
chenden Begründungen; 

- Einführung des Feldes „Ausschreibungsnummer ANAC“; 

- Einführung der neuen Spalte „Status der Einschreibung ins telemati-
sche Verzeichnis", indem der Stand der Einschreibung des eingela-
denen Wirtschaftsteilnehmers vor der Veröffentlichung des Verfah-
rens, der Vergabestelle sichtbar gemacht wird; 

- zum Zweck der Kontrollen gemäß Art. 26, Komma 7 des LG 16/2015, 
im Falle von Änderungen der Daten im Adressenverzeichnis und/oder 
im telematischen Verzeichnis vonseiten des Wirtschaftsteilnehmers 
nach der Veröffentlichung des Verfahrens, bleibt der Einschreibungs-
status der in der Direktvergabe im Abschnitt „EINLADUNGEN“ sicht-
bar ist, unverändert; 

- Neue Funktionalität für Direktvergaben mit einem nicht dem Abschlag 
unterworfenen Ausschreibungsbetrag unter 40.000 €, mittels welcher 
das bereits beurteilte Verfahren „zurück zur Bewertung" geführt wird. 

  

Typologische Tabelle für 
ausgenommene Verträge 

Um das Modul an die gesetzlichen Aktualisierungen des SIMOG-Umfeldes 
der Antikorruptionsbehörde anzupassen, wurde die typologische Tabelle 
bezüglich der Ausschlussgründe der ausgenommenen Verträge, angegli-
chen. 

  

Auswahl des Vertragspart-
ners 

Um das Modul an die gesetzlichen Aktualisierungen des SIMOG-Umfeldes 
der Antikorruptionsbehörde anzupassen, wurde der Eintrag „Direktvergabe 
für zusätzliche Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen“ entfernt. 

 



Modul Formblätter Beobachtungsstelle  
 

Formblätter für Beträge un-
ter 40.000€ 

Die Vergabestellen können fakultativ und nur im Falle ordentlicher CIG-
Kodes, die Formblätter für Verfahren mit einem Ausschreibungsbetrag un-
ter 40.000 €, ausfüllen und an die ANAC übermitteln. 

  

Sondersektoren 

Um das Modul an die gesetzlichen Aktualisierungen des SIMOG-Umfeldes 
der Antikorruptionsbehörde anzupassen, gilt für alle ab dem 01.01.2020 
eingeholten CIG-Kodes folgendes: 

- das System verwaltet die Übermittlung der ordentlichen Formblätter; 

- das obligatorische Feld „Grund der vorzeitigen Unterbrechung im 
Formblatt „Fertigstellung“ wurde, in Bezug auf die Sondersektoren, 
aufgehoben. 

  

Formblatt „Weiter-
vergaben“ 

Das System führt eine blockierende Übereinstimmungskontrolle zwischen 
Haupt- und sekundären CPV-Klassifizierungen, welche bei der Einholung 
des CIG-Kodes im SIMOG angegeben wurden und jene bezüglich der Sub-
unternehmer im Formblatt „Weitervergaben“, durch. 

 
Modul Programmierung 
 

Einführung von automati-
schen Eingabekontrollen 

Um Fehlermeldungen von Seiten des MIT bei der Übermittlung von Zwei- 
und Dreijahresprogrammen zu vermeiden wurden folgende automatische 
Eingabekontrollen eingeführt die beim Klicken auf den Knopf „Speichern“ 
vom System durchgeführt werden: 

- Kontrolle der Länge des „CUP Kodex“: Es erscheint eine blockieren-
de Warnung wenn der eingegebene CUP-Kodex nicht aus 15 Zei-
chen besteht; 

- Kleinbuchstaben die im Feld „NUTS Kodex“ eingegeben wurden, 
werden von der Plattform automatisch als Großbuchstaben gespei-
chert; 

- Im Tab „Finanzielle Ressourcen“ kontrolliert die Plattform, dass min-
destens eine Zeile der Bezugsjahre des Programms einen Betrag 
enthält (erstes oder zweites Jahr beim Zweijahresprogramm; erstes, 
zweites oder drittes Jahr beim Dreijahresprogramm). 

 
 



News 15/2020 
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 02.11.2020 
 
Modulo Home   
 

Modifica etichette profilo 

Ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5 e relative 
direttive per l’adozione di un linguaggio di genere, i profili usati per operare 
a sistema sono stati adeguati alla simmetria maschile-femminile. 

  

Validità della registrazione 
nell’indirizzario 

Art. 46 delle Regole tecniche indica i requisiti attinenti alla registrazione 
dell’operatore economico all’indirizzario della piattaforma ISOV: 

- aggiornamento dei dati anagrafici; 

- indicazione dell’indirizzo e-mail aziendale; 

- indicazione dell’indirizzo e-mail PEC dell’azienda, vale solo per ope-
ratori economici nazionali; 

- di aver partecipato o ricevuto una procedura negli ultimi 3 anni. 

Se a seguito di verifiche e/o controlli i requisiti non sono sodisfatti 
l’Amministratore della piattaforma provvederà alla sospensione 
dell’operatore economico. 

 
Modulo e-procurement  
 

Affidamenti diretti 

Per adeguare il modulo agli aggiornamenti normativi per lo svolgimento di 
procedure mediante Affidamento diretto, sono stati apportati i seguenti alli-
neamenti: 

- introduzione del settore speciale; 

- tipologie di scelta del contraente; 

- introduzione del campo “contratto escluso” con relativa scelta delle 
motivazioni; 

- introduzione del campo “Numero gara ANAC”; 

- introduzione della nuova colonna “Stato iscrizione Elenco telematico”, 
in cui viene reso visibile alla SA, prima della pubblicazione della pro-
cedura, lo stato di iscrizione dell’operatore economico invitato; 

- ai fini dei controlli ai sensi dell’art. 26, c. 7 della LP 16/2015,  in caso 

di variazioni ai dati di registrazione all’indirizzario e/o iscrizione 
all’elenco telematico da parte dell’operatore economico dopo la pub-
blicazione della procedura, lo stato di iscrizione visibile all’interno 
dell’affidamento diretto nella sezione  “INVITI”, rimarrà invariato; 

- nuova funzionalità per Affidamenti diretti con importo a base di gara 
non soggetto a ribasso inferiore a 40.000 €, al fine di riportare la pro-
cedura già valutata “in esame”.  

  

Tabella tipologica contratto 
escluso  

Per adeguare il modulo agli aggiornamenti normativi previsti dall’ambiente 
SIMOG di ANAC, sono state allineate le tabelle tipologiche delle motivazio-
ni di esclusione dei contratti esclusi. 

  

Scelta del contraente 

Sono state adeguate le voci presenti nella “scelta del contraente” agli ag-
giornamenti normativi previsti dall’ambiente SIMOG di ANAC. Per adeguare 
il sistema agli aggiornamenti normativi di ANAC in SIMOG, è stata eliminata 
la  voce “affidamento diretto per L/S o F supplementari”. 

 
 
 
 
 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-2010-5/legge_provinciale_8_marzo_2010_n_5.aspx


Modulo Schede osservatorio 
 

Schede osservatorio per 
importi < 40.000 € 

Le stazioni appaltanti possono, in via facoltativa e solo per i CIG ordinari, 
compilare e trasmettere ad ANAC le schede osservatorio per procedure 

con importo inferiore a 40.000 €. 

  

Settori speciali 

Per adeguare il sistema agli aggiornamenti normativi previsti dall’ambiente 
SIMOG di ANAC, per tutti i CIG prelevati a partire dall’ 01.01.2020 

- il sistema gestisce l’invio delle schede ordinarie; 

- è stata rimossa l’obbligatorietà del campo “Causa dell’interruzione an-
ticipata” nella scheda “Conclusione contratto” relativa a contratti nei 
settori speciali. 

  

Scheda subappalto 

Il sistema esegue un controllo bloccante di coerenza tra il CPV Prevalente 
e i CPV Secondari indicati in SIMOG nel prelevamento del CIG ed il CPV 
indicato nella scheda subappalto relativo alle imprese subappaltatrici. 

 
Modulo Programmazione 
 

Introduzione di controlli 
automatici sui dati inseriti 

Per prevenire segnalazioni di errori da parte del MIT al momento dell´invio 
di programmi biennali e triennali sono stati introdotti i seguenti controlli au-
tomatici, effettuati dal sistema al click sul tasto “salva”: 

- Controllo sulla lunghezza del „codice CUP“: appare un Warning bloc-
cante se il Codice CUP inserito non è composto da 15 caratteri; 

- Lettere minuscole inserite nel campo „codice NUTS“ saranno salvate 
automaticamente dalla Piattaforma come lettere maiuscole; 

- Nel Tab “Risorse Finanziarie“ la piattaforma controlla che almeno una 
riga degli anni di riferimento del programma contenga un importo 
(primo o secondo anno in caso di programmi biennali; primo, secondo 
o terzo anno in caso di programmi triennali). 

 


