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Klassifizierung des Systems in drei Be-
reichen Bauarbeiten, Dienstleistungen 
und Lieferungen 

Die Kategorien „Freiberufler“ und „Sanität“ zählen ab jetzt zu 
„Lieferungen“ oder „Dienstleistungen“. 

Auch die Daten, die vorher zu den Warengruppen „Freiberuf-
ler“ zählten, gehören nun zu „Dienstleistungen“, während je-
ne Warengruppen die bisher zu „Sanität“ zählten, nun in die 
Bereiche „Lieferungen“ und „Bauleistungen“ fallen, je nach 
CPV Kode. 

 

Direktvergaben 

 

Es gibt nun die Möglichkeit für einen Käufer oder Verantwort-
lichen im e-procurement, über eine Anfrage an einen Wirt-
schaftsteilnehmer eines oder mehrere Dokumente zur Aus-
wertung zu beantragen.  

 

Neues Ergebnis bei Verfahren ohne CIG 

  

 

Bei Verfahren ohne CIG, deren Ergebnisse unter Einhaltung 
der termingerechten Transparenzpflichten veröffentlicht wer-
den müssen (Veröffentlichung im Profil des Auftraggebers 
oder auf dem Portal ISOV) und der jährlichen Transparenz-
pflicht ( Veröffentlichung über XML für ANAC), diese können 
nun über den LINK Neues Ergebnis bei Verfahren ohne 
CIG eingefügt werden. 

In diese Kategorie fallen die Einkäufe über die “Ökonomats-
kasse” und für Eigenregie laut Art. 125 des Vergabegeset-
zes. 

Sind diese Ergebnisse publiziert, so sind sie im Bereich „Zu-
schläge und Vergaben“ veröffentlicht. Diese Art der Veröf-
fentlichung wird bei der Erstellung des XML-Files berücksich-
tigt, das von ANAC gefordert wird, um die jährliche Transpa-
renzpflicht laut Gesetz 190/2012 einzuhalten. 

Diese Art der Veröffentlichung ermöglicht keinen Zugang zu 
den Formblättern der Beobachtungsstelle. 

 

Hochladen von Ergebnissen für Verfahren 
ohne CIG 

 

Es ist mittels einer Vorlage im Format CSV möglich Ergeb-
nisse für Verfahren ohne CIG mit großer Datenmenge hoch-
zuladen. 

Der Link „Hochladen von Ergebnissen für Verfahren ohne 
CIG“, der unterm Bereich Ergebnisse zu finden ist, führt zu 
jener Seite des Portals, die es ermöglicht Ausschreibungen 
ohne CIG als CSV Datei herunter und hochzuladen. 

In diesem Bereich gibt es auch ein spezielles Handbuch mit 
den nötigen Einstellungen zur Nutzung der CSV-Files. 

 

Neues Ergebnis bei Verfahren mit CIG 

 

 

Verfahren die mit einem CIG gekennzeichnet sind und au-
ßerhalb des Systems ISOV abgewickelt werden (ex PFS – 
procedure fuori sistema), können nun über den Link „Neue 
Ergebnisse bei Verfahren mit CIG“ im Bereich Ergebnisse 
veröffentlicht werden. 

Um eine solche Veröffentlichung in Anspruch nehmen zu 
können, muss vorab eine der folgenden Begründungen an-
gegeben werden: 



 Beitritt zum Abkommen Consip; 

 Ankäufe mittels nationalem MEPAB; 

 Vorgang < 40.000 der von einer lokalen Körperschaft 

durchgeführt worden ist (Art. 11 c.2 LG 9/2015); 

 Eingabe eines Verfahrens das fälschlicher Weise nicht 

über das ISOV Portal abgewickelt worden ist; 

 Übernahme eines Verfahrens das über die einheitliche 

Vergabestelle abgewickelt wurde oder über die Zentrale 

der Auftragsabwicklungen.  

Diese Art der Veröffentlichung erfüllt gleichzeitig die termin-

gerechte Transparenzpflicht und die Veröffentlichung wird im 

Bereich „Zuschläge und Vergaben“ sichtbar sein. 

Auch in diesem Fall werden die Verfahren in das XML-File 

miteinbezogen, das von ANAC im Sinne der jährlichen 

Transparenzpflicht, laut Gesetz 190/2012, angefordert wird.  

Wenn der Betrag bezüglich CIG Kodes größer oder gleich 
40.000 Euro ist, sieht das System die Möglichkeit vor, die 
jeweiligen Formblätter der Beobachtungsstelle zu diesem 
Vertragsabschluss auszufüllen. 

 

Hochladen von Entgelte und Vergütungen 

 

Der Link “Hochladen der Vergütungen” ist im Bereich Ergeb-
nisse verfügbar und führt zu seiner Seite des Systems, auf 
der es möglich ist CSV-Dateien runter- und hochzuladen mit 
den angeforderten Informationen. 

Es gibt die Möglichkeit Entgelder und Vergütungen aus an-
deren Systemen in großer Datenmenge hochzuladen. 

In diesem Bereich gibt es auch ein spezielles Handbuch mit 
den nötigen Einstellungen zur Nutzung der CSV-Files. 

 

Neue Ausschreibung für “Ausgenomme-
ne Verträge” 

Die Verfahren für Verträge über ausgenommene Dienstleis-
tungen laut Art.19 d.lgs. 163/2006 e art.28bis.1 lettera b) LP 
17/1993 können über den Link: Neue Ausschreibung für 
„ausgenommene Verträge“ im Bereich Ausschreibungen an-
gegeben werden. 

Wenn der Betrag des CIG Kodes größer oder gleich 40.000 
Euro ist, so sieht dieses Bereich auch den Zugang zu den 
Formblättern vor. 
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Prüfung der Angebote 

 

Die Nutzung und Verwaltung der Informationen wurde 
durch eine neue grafische Oberfläche und durch neue 
Funktionen intuitiver und einfacher gestaltet. 

Die neue Abwicklung der Bewertung unterstützt die Unab-
hängigkeit der Lose und lässt daher unabhängige Öffnung 
und Bewertung der einzelnen Angebote zu. 

Es gibt folgende neue Instrumente um die Verwaltung und 
Beurteilung der Angebote zu vereinfachen: 

 Suchfilter; 

 Bewertungsstand der einzelnen Dokumente; 

 Mehrfachauswahl von zu bewertenden 
Dokumenten; 



Es sind nun zwei unterschiedliche Arten von Kommissio-
nen verfügbar: 

“Ausschreibungsbehörde” und “Bewertungskommission“ 

Die angewandte Lösung erscheint hilfreich, um unter-
schiedliche Akteure zu finden, mit verschiedenen Einsatz-
bereichen.  

 

Handbücher Sobald wie möglich werden folgende Handbücher aktuali-
siert: 

- Prüfung der Angebote; 

- Hochladen großer Datenmengen; 

- Tranzparenz. 

 
 

 
Modul e-procurement – in kurzer Zeit 
 

Entgelt und Vergütung  Um in diesem Bereich die geforderten Informationen der 
Transparenzpflicht geben zu können, werden die Kriterien 
dieser angepasst. 

Es wird nur die Gemeinde erfasst, aber nicht veröffentlicht 
(dies ist für statistische Zwecke notwendig). 

 

 

 
Modul Formblättert – ab 09.11.2015 
 

Weitere Bearbeitung der Formblätter von 
„Zuschlägen” 

” 

Es ist nicht mehr notwendig die Weitervergabe in einem 
Verfahren Ergebnisse zu Bearbeiten. 

Jene Information werden nun direkt im Bereich “Formblatt 
für Zuschläge” bearbeitet, somit besteht die Möglichkeit das 
Ergebnis einzugeben, obwohl die Daten zur Weitervergabe 
noch nicht verfügbar sind. 

 

 
 
 


