News 23/2019
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 16.12.2019
Modulo Home
Aggiornamento Regole
tecniche

È stato introdotto un nuovo articolo 21 al fine di esplicitare le modalità di
formazione della graduatoria da parte della piattaforma SICP.

Modulo e-procurement

Adeguamento formulari

Nuove soglie UE




Tutti i bandi e gli avvisi (europei o provinciali) vengono generati in
formato PDF/A.
Concorso di progettazione: è possibile indicare l’attribuzione di più
premi / riconoscimenti.
Gestione soglia per servizi sociali e altri servizi specifici: per gli appalti
di servizi viene introdotta una scelta per "Ambito servizi sociali e altri
servizi specifici".

A partire dal 07.01.2020 la piattaforma sarà allineata alle nuove soglie
europee per il biennio 2020 – 2021 (Regolamenti UE n. 1827, 1828, 1829
e 1830 del 2019).
Da subito la piattaforma SICP gestirà i seguenti formulari provinciali:

Introduzione nuovi formulari
provinciali

•

SF_01_BZ – Avviso di preinformazione provinciale

•

SF_04_BZ – Avviso periodico indicativo provinciale – Settori di
pubblica utilità

•

SF_05_BZ – Bando di gara provinciale – Servizi di pubblica utilità

•

SF_06_BZ – Avviso di aggiudicazione di appalto provinciale – Servizi
di pubblica utilità

•

SF_07_BZ Sistema di qualificazione provinciale – Servizi di pubblica
utilità

•

SF_21_BZ – Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici –
Provinciali

•

SF_22_BZ – Servizi sociali e altri servizi specifici – Servizi di pubblica
utilità – Provinciali

•

SF_23_BZ – Servizi sociali e altri servizi specifici – Concessioni –
Provinciali

•

SF_24_BZ – Bando di concessione provinciale

•

SF_25_BZ – Avviso di aggiudicazione di concessione provinciale

I flussi e i punti d’accesso dei formulari provinciali sono analoghi a quelli
disponibili per i relativi formulari europei, con piccole differenze in alcuni
campi e naturalmente non viene effettuato l’inoltro a TED. I bandi e avvisi
provinciali possono essere utilizzati nei casi previsti dalla normativa
vigente.
(Per ulteriori dettagli vedasi l’allegato relativo all’utilizzo dei Formulari UE
e provinciali della Comunicazione SICP 11/2019).

Calcolo provinciale della soglia
di anomalia

È stato integrato alla piattaforma SICP il calcolo della soglia di anomalia
secondo la delibera della Giunta Provinciale 1099/2018. L’esito dei
conteggi prevede l’esposizione a due cifre decimali.

Modalità di scelta del
contraente

Come da news 12/2019 del 09.10.2019 il servizio SICP ha provveduto ad
effettuare la conversione della scelta del contraente per le SA coinvolte.
La modalità di scelta del contraente del tipo ”procedura negoziata per
affidamenti sottosoglia” è ora a disposizione nello svolgimento di gare
telematiche.
In caso di indisponibilità dei dati relativi al legale rappresentante al
momento dell’inserimento della procedura “Nuovo esito procedura senza
CIG”, la preghiamo di compilare i campi relativi al legale rappresentante
come segue:
Nome: non disponibile
Cognome: non disponibile
Nazione di nascita: ITALIA
Codice fiscale: SICPSC19T17X000Q

Rappresentante legale nelle
procedure “nuovo esito
procedura senza CIG”

Modulo Programmazione




Programmazione





Nel modulo programmazione sono ora disponibili le nuove
funzionalità integrative descritte nella comunicazione SICP n. 8 del
22/11/2019 nonché la possibilità dell’invio al MIT dei programmi 2019.
A partire dal 07.01.2020 nei programmi in stato “pubblicato” sarà
presente il pulsante “Invia al MIT”, che consentirà alle SA di inoltrare
i propri programmi senza dover generare una nuova versione della
programmazione come invece descritto nel comunicato SICP n. 8, per
cui consigliamo di provvedere all’inoltro della Programmazione 2019
successivamente a tale data.
Per la Stazione Appaltante “Provincia Autonoma di Bolzano” inoltre è
stato rilasciato l’aggiornamento con il quale il Programmer SA è
autonomo nella approvazione e pubblicazione dei programmi biennali
e triennali.
Per le SA che hanno interventi/acquisti programmati e non avviati o
programmi vuoti nell’anno 2019, invitiamo a seguire le istruzioni
riportate nell’allegato dedicato alla “Programmazione”.

Per le nuove funzionalità del modulo programmazione vedasi l’allegato
con descrizione dettagliata.

Modulo Schede Osservatorio

Nuovi adempimenti

Ai sensi del comunicato ANAC del 16 ottobre 2016 l’Autorità ha esteso gli
obblighi di comunicazione in essere per i settori ordinari anche ai settori
esclusi e speciali, in vigore dal 22.10.2019 (vedasi Comunicazione SICP
11/2019).

News 23/2019
Neue Funktionalitäten der ISOV-Plattform ab 16.12.2019
Modul Home
Aktualisierung der technischen
Regeln

Ein neuer Artikel 21 wurde eingeführt, um deutlich zu machen, wie die
Plattform die Rangliste erstellen soll.

Modul e-Procurement

Anpassung Formulare

Neue EU-Schwellenwerte




Alle Bekanntmachungen (auf EU- und auf Landesebene) werden im
Format PDF/A generiert.
Planungswettbewerb: Es ist möglich die Zuerkennung von mehreren
Preisen / Anerkennungen anzugeben.
Ermittlung Schwelle bei sozialen und anderen besonderen
Dienstleistungen: Für Dienstleistungsaufträge wird die Auswahl
„Bereich Soziale und andere besondere Dienstleistungen“ eingeführt.

Ab dem 07.01.2020 wird die Plattform an die neuen europäischen
Schwellenwerte für den Zweijahreszeitraum 2020 - 2021 angepasst (EUVerordnungen von 2019 n. 1827, 1828, 1829 und 1830).
Ab sofort verwendet die ISOV-Plattform die folgenden Formulare auf
Landesebene:

Einführung neuer Formulare
auf Landesebene

•

SF_01_BZ – Vorinformation auf Landesebene

•

SF_04_BZ – Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung auf
Landesebene – Sektoren

•

SF_05_BZ – Auftragsbekanntmachung auf Landesebene – Sektoren

•

SF_06_BZ – Bekanntmachung
Landesebene – Sektoren

•

SF_07_BZ Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems auf
Landesebene – Sektoren

•

SF_21_BZ – Soziale und andere besondere Dienstleistungen –
öffentliche Aufträge auf Landesebene

•

SF_22_BZ – Soziale und andere besondere Dienstleistungen –
Versorgungseinrichtungen auf Landesebene

•

SF_23_BZ – Soziale und andere besondere Dienstleistungen –
Konzessionen auf Landesebene

•

SF_24_BZ – Konzessionsbekanntmachung auf Landesebene

•

SF_25_BZ – Zuschlagsbekanntmachung auf Landesebene –
Konzession

vergebener

Aufträge

auf

Die Bearbeitungsschritte und die Einstiegspunkte für die Formulare auf
Lan-desebene sind analog zu jenen der entsprechenden EU-Formulare,
mit geringen Unterschieden in Bezug auf einzelne Abschnitte/Felder und
vor allem ohne Übermittlung an TED. Die Bekanntmachungen auf
Landesebene können in jenen Fällen genutzt werden, in denen dies von
den derzeitigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.
(Für weitere Einzelheiten siehe Anhang über die Verwendung der
Bekanntmachungen auf EU- und auf Landesebene in der in Kürze
veröffentlichten ISOV-Mitteilung 11/2019).

Landesberechnung der
ungewöhnlich niedrigen
Angebote

Die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote im Sinne des
Beschlusses der Landesregierung Nr. 1099/2018 wurde nun in die
ISOV-Plattform integriert. Das Ergebnis der Berechnungen wird mit zwei
Kommastellen wiedergegeben.

Auswahl des Vertragspartners

Aufgrund der News 12/2019 des 09.10.2019 hat der ISOV-Dienst die
Korrektur bezüglich der falschen Wahl des Auftragnehmers für die
betroffenen VS durchgeführt. Das Auswahlverfahren “Verhandlungsverfahren für Vergaben unter dem Schwellenwert“ steht nun auch für
telematische Verfahren zur Verfügung.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit der Informationen über den gesetzlichen
Vertreter bei Eingabe der Verfahren „Neues Ergebnis ohne CIG“, bitten
wir Sie, die Felder betreffend den gesetzlichen Vertreter wie folgt
auszufüllen:
Vorname: nicht verfügbar
Nachname: nicht verfügbar
Geburtsland: ITALIEN
Steuernummer: SICPSC19T17X000Q

Gesetzlicher Vertreter bei
Verfahren „Neues Ergebnis
ohne CIG“

Modul Programmierung




Programmierung




Das Programmiermodul beinhaltet nun die in der ISOV-Mitteilung Nr.
8 vom 22/11/2019 beschriebenen neuen Zusatzfunktionen, sowie
die Möglichkeit die Programme 2019 an das MIT zu übermitteln.
Ab dem 07.01.2020 wird in den Programmen im Status
"Veröffentlicht" die Schaltfläche "An das MIT senden" vorhanden
sein, welche es den VS ermöglicht, ihre Programme 2019 zu
senden, ohne eine neue Version des Programms zu erstellen,
entgegen den Anweisungen der ISOV Mitteilung 8/2019. Deshalb
empfehlen wir die Programme 2019 nach diesem Datum zu
übermitteln.
Für die Vergabestelle „Autonome Provinz Bozen” wurde eine
Aktualisierung vorgenommen, wodurch der Programmer SA bei der
Genehmigung und Veröffentlichung der Zwei- und
Dreijahresprogramme autonom ist.
Für die VS, die für das Jahr 2019 leere Programme erstellt oder
Bauvorhaben/Ankäufe für das genannte Jahr geplant aber nicht

begonnen haben, bitten wir Sie, den Anweisungen im Anhang zur
"Programmierung" zu folgen.

Modul Formblätter

Neue Pflichterfüllungen

Gemäß der ANAC-Mitteilung vom 16. Oktober 2016 hat die Behörde die
bestehenden Informationspflichten für die gewöhnlichen Sektoren auch
auf die ausgeschlossenen und Sondersektoren erweitert, in Kraft seit
dem 22. Oktober (siehe ISOV-Mitteilung 11/2019).

