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Scelta del contraente per 

affidamenti diretti < 150.000 

La “Scelta del contraente” da dichiarare al momento della richiesta CIG 
per procedure di affidamento diretto fino a 150.000 euro (art. 26 della LP 
16/2015 revisionato dalla LP 3/2019) è: “Affidamento diretto”. 

Non va considerato l’eventuale warning [SIMOG_LOTTO_128 L’importo 
eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura 
selezionata] che dovrebbe essere eliminato con l’ultimo aggiornamento di 
SIMOG. 

Inoltro PEC automatiche da 

parte della piattaforma SICP 

Si informa che il sistema ha ripreso ad inoltrare automaticamente le 
comunicazioni PEC da sistema delle seguenti comunicazioni: 

1. Lettera di invito per gara negoziata; 

2. Notifica ricezione offerta 

3. Notifica annullamento invio offerta 

4. Avviso Modifica gara (al momento disponibile solamente per AD) 

5. Avviso di gara Revocata (al momento disponibile solamente per AD) 

per verificare il corretto inoltro e ricezione da parte degli OE. 

Le e-mail PEC, al momento, vengono inoltrate senza essere protocollate 
dal sistema e quindi non possono soddisfare le prescrizioni previste dalle 
norme di settore. Appena questa componente verrà integrata verrà data 
informazione.  

Una volta attivato nella sua interezza il processo di protocollazione ed 
inoltro delle e-mail PEC, il gestore della piattaforma verificherà 
giornalmente la corretta ricezione delle comunicazioni PEC da parte dei 
domini dei riceventi e, nel caso di problemi, informerà direttamente la SA 
interessata. 

Nel caso di necessità il gestore sarà in grado di fornire, a richiesta, le 
evidenze degli inoltri delle e-mail PEC e delle relative ricezioni. 

Assolvimento imposta di bollo 

Procedure aperte telematiche 

Sulla base del parere dell’Agenzia delle entrate della Direzione 
Provinciale di Trento le offerte economiche relative a procedure aperte, 
svolte in modalità telematica, non devono essere bollate al momento di 
presentazione offerta.  

Nelle more una completa revisione della dichiarazione di assolvimento 
dell’imposta di bollo a sistema, nel caso di procedure aperte telematiche, 
le SA possono fornire indicazione agli OE di scegliere l’opzione “soggetto 
escluso” nell’offerta economica generata dal sistema. 

Rimane fermo che, al momento della stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, la SA dovrà richiedere l’assolvimento dell’imposta di bollo 
sulla documentazione contrattuale, compresa l’offerta economica. 
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Wahl des Auftragnehmers für 

Direktvergaben < 150.000 

Bei der „Wahl des Auftragnehmers“ ist zum Zeitpunkt der Einholung des 
CIG-Kodes bei Direktvergaben bis zu einem Betrag von 150.000 Euro 
(Art. 26 des LG 16/2015 überarbeitet mit LG 3/2019) „Direktvergabe“ 
auszuwählen. 

Die Warnung „warning [SIMOG_LOTTO_128 L’importo eccede i limiti 
previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata]“ soll nicht 
berücksichtig werden, da diese mit der baldigen Aktualisierung von 
SIMOG entfernt werden wird. 

Weiterleitung der 

automatischen zertifizierten 

elektronischen Mails (PEC) von 

Seiten der ISOV Plattform 

Es wird mitgeteilt, dass das System die automatische Weiterleitung der 
zertifizierten elektronischen Mails (PEC) für folgenden Mitteilungen wieder 
aufgenommen hat: 

1. Einladungsschreibung für Verhandlungsverfahren 
2. Bekanntgabe des Empfanges des Angebotes 
3. Bekanntgabe der Annullierung des Angebotes 
4. Bekanntmachung der Änderung des Verfahrens (derzeit nur bei 

Direktvergaben vorhanden) 
5. Bekanntmachung des Widerrufes des Verfahrens (derzeit nur bei 

Direktvergaben vorhanden) 

um die ordnungsgemäße Weiterleitung und den Erhalt von Seiten der WT 
zu überprüfen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die zertifizierten elektronischen Mails 
(PEC) nicht vom System protokolliert und deshalb können die 
vorgesehenen Bereichsnormen nicht berücksichtigt werden. Sobald diese 
Komponente integriert wird, wird dies bekannt gegeben. 

Sobald der Vorgang des Protokollierens und des Weiterleitens der 
zertifizierten elektronischen Mails (PEC) vollständig aktiviert werden wird, 
wird der Systembetreiber den Erhalt der zertifizierten elektronischen 
Mitteilungen, von Seiten der Domänen der Empfänger, täglich überprüfen 
und, im Falle von Problemen, die betroffenen VS informieren. 

Wenn nötig, ist der Betreiber in der Lage, auf Anfrage, die Beweise für das 
Weiterleiten und den Erhalt der zertifizierten elektronischen Mails zur 
Verfügung zu stellen. 

Erfüllung der Stempelgebühr  

Offene telematische Verfahren 

Laut Gutachten der Agentur für Einnahmen der Direktion der Provinz 
Trient, unterliegen die Wirtschaftsangebote bei telematisch abgewickelten 
offenen Verfahren, bei Angebotsabgabe, nicht der Stempelgebühr.  

In Erwartung einer umfassenden Überprüfung im System bezüglich der 
Erklärung für die Erfüllung der Stempelgebühr, können die VS, im Falle 
von offenen telematischen Verfahren, den WTn mitteilen, beim 
wirtschaftlichen Angebot, welches vom System erzeugt wird, die Option 
„ausgeschlossenes Subjekt“ auszuwählen.  

Es bleibt bestehen, dass beim Abschluss des Vertrages mit dem 
Zuschlagsempfänger, die VS die Erfüllung der Stempelgebühr bei den 
Vertragsunterlagen verlangen muss, einschließlich des wirtschaftlichen 
Angebotes. 

 


