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Elektronische Vergaben – Versand von zertifizierten E-Mails (PEC) an die Wirtschaftsteilnehmer
(WT)

Gare telematiche - inoltro delle comunicazioni PEC
agli operatori economici (OE)

In Anbetracht der Tatsache, dass die ISOV-Plattform
derzeit die Weiterleitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilungen im PEC-Modus nicht gewährleisten
kann (siehe ISOV-Mitteilung Nr. 1 vom 05.04.2019),
müssen diese direkt von der Vergabestelle über ihre
institutionelle zertifizierte E-Mail abgewickelt werden.

In considerazione del fatto che la piattaforma SICP, al
momento, non è in grado di garantire l’inoltro delle comunicazioni previste dalla normativa in modalità PEC,
con relativa conferma di consegna verso gli operatori
economici (vedasi comunicazione SICP n. 1 del
05/04/2019), tali inoltri devono essere curati direttamente da parte della Stazione Appaltante mediante il
proprio indirizzo PEC istituzionale.

Nachfolgend werden die Mitteilungen, die zuvor von
der ISOV-Plattform verwaltet wurden, aufgelistet:
1. Einladungsschreiben (Verhandlungsverfahren und
Direktauftrag)
2. Zustellung des Eingangs des Angebots an den WT
3. Zustellung der Rücknahme des Angebotes an den
WT
4. Bekanntmachung über die Änderung der Informationen/Merkmale des Verfahrens innerhalb der Abgabefrist für die Angebote (nur für die Direktvergabe verfügbar)
5. Widerrufsbescheid der Direktvergabe
6. Bekanntmachung des erfolgten Zuschlages

Si riporta qui di seguito l’elenco delle comunicazioni che
in precedenza venivano gestite dalla piattaforma SICP:

Mit freundlichen Grüßen

1. Lettera di invito (negoziata e affidamento diretto)
2. Notifica all’OE della ricezione dell’offerta
3. Notifica all’OE del ritiro dell’offerta presentata
4. Avviso di modifica delle informazioni/caratteristiche
della procedura in pendenza del termine di presentazione dell’offerta (disponibile solo per affidamento
diretto)
5. Avviso di revoca dell’affidamento diretto
6. Avviso di avvenuta aggiudicazione
Cordiali saluti
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