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ISOV Mitteilung Nr. 5 vom 13.07.2021  Comunicazione SICP n. 5 del 13.07.2021 
Überprüfung und Ergänzung Modul e-Procurement  Revisione ed integrazione modulo e-procurement 
Ausfüllung und Übermittlung Formblätter   Compilazione ed inoltro Schede osservatorio 
   
   
Das bereits seit einiger Zeit angekündigte Reeinginee-
ring-Projekt des e-Procurement Moduls wird nun ab 
dem 19/07/2021 in Produktion gehen. Das e-Procure-
ment Modul, das einen neuen Ablauf und ein neues 
Design für die bereits verfügbaren Verfahren vorsieht, 
präsentiert zusätzlich auch eine Reihe von neuen 
Funktionen. Weitere Komponenten werden im Laufe 
der nächsten Monate zur Verfügung gestellt.  

 Il progetto di re-engineering del modulo e-procurement 
della piattaforma SICP, da tempo annunciato, sarà in 
produzione a partire dal 19/07/2021. Il modulo e-pro-
curement presenterà quindi, oltre ad un nuovo flusso 
ed un nuovo design per le procedure già disponibili, an-
che una serie di nuove funzionalità. Ulteriori compo-
nenti verranno messe a disposizione nel corso dei 
prossimi mesi.  

   
1.  Neue verfügbare Komponenten  1. Nuove componenti disponibili 
   
Markterhebung  Indagine di mercato  
• Mögliche telematische Verwaltung des Verfah-

rens mit einer offenen Einladung an alle WT oder 
nur an jene, die von der VS ausgewählt wurden; 

• Datenimport des CIG von SIMOG mit Erweiterung 
der automatisch ausgefüllten Felder, einschließ-
lich jener in Bezug auf die Beträge; 

• Informationen, die durch eine Marktrecherche ge-
wonnen wurden, können bei Bedarf in eine Direkt-
vergabe oder ein Verhandlungsverfahren übertra-
gen werden.  

 • disponibile la gestione telematica della procedura 
con invito aperto a tutti gli OE, oppure solamente a 
quelli selezionati dalla SA; 

• importazione dati di CIG da SIMOG con estensione 
dei campi autocompilati, compresi quelli relativi agli 
importi;  

• possibilità di trasferire le informazioni acquisite 
nell’indagine di mercato per lo svolgimento di una 
procedura di affidamento diretto o di procedura 
negoziata. 

   
Rollen und Nutzerprofile der Verfahren  Ruoli e profilazioni procedure 
• es wurde die Nominierung der „Wettbewerbsbe-

hörde“ und die Angabe des EVV auf Verfahrens- 
und Losebene integriert. 

 • è stata integrata la nomina dell’”Autorità di gara” e 
l’indicazione del RUP a livello di procedura e di 
lotto. 
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Menü “Aktionen”  Menù “Azioni” 
• Für die VS ist nun ein „Menü“ verfügbar, um be-

stimmte Änderungen selbst vornehmen zu können, 
sei es bei laufenden, als auch bei bereits vergebe-
nen Ausschreibungen. 

 • È ora disponibile alla SA un “Menù” per apportare 
autonomamente alcuni tipi di modifiche sia a gara 
in corso, sia a gara aggiudicata. 

   
   
2.  Überprüfung und Ergänzung bei bereits beste-
henden Komponenten 

 2. Revisioni ed integrazioni a componenti preesi-
stenti  

   
Nichtoffenes Verfahren  Procedura ristretta 
• Der gesamte Ablauf eines nichtoffenen Verfahrens 

wird nun in zwei Phasen innerhalb desselben Ver-
fahrens verwaltet. 

 • lo svolgimento dell’intera procedura ristretta è ora 
gestita in due fasi all’interno però della medesima 
procedura. 

   
CPV Kategorien  Categorie CPV 
• Die Struktur des Klassifikationssystems bezüglich 

der CPV-Kodes wird nun in einer Baumansicht dar-
gestellt, um eine bessere Auswahl der Kodes zu 
ermöglichen, die in eventuellen Formularen als 
auch im Ergebnis des Verfahrens weiterverbreitet 
werden. 

 • le categorie merceologiche relative ai codici CPV 
sono ora disponibli con struttura ad albero per una 
migliore selezione delle codifiche di interesse e 
propagate, sia negli eventuali formulari, sia 
nell’esito della procedura. 

   
   
3.  Handbücher und Anleitungen  3. Manuali ed istruzioni 
   
In den nächsten Tagen werden die Handbücher für die 
neu dazugekommenen Verfahren und die aktualisier-
ten Versionen der überprüften Verfahren zur Verfü-
gung gestellt. Es wird außerdem ein Webinar angebo-
ten, bei dem die Unterschiede zum neuen Modul erläu-
tert werden. 

 Nei prossimi giorni, verranno messi a disposizione i 
manuali per le nuove procedure offerte e le versioni ag-
giornate di quelle revisionate. Verrà anche offerto un 
webinar in cui verranno illustrate le differenze di funzio-
namento del modulo rispetto alla situazione preesi-
stente. 

   
Wie üblich wird die Verfügbarkeit des Materials und des 
Webinars über die News mitgeteilt.  

 Come al solito, la disponibilità di materiale e webinar 
verranno comunicati mediante diffusione di una News.  

   
   
4.  Ausfüllung und Übermittlung der Formblätter  4. Compilazione ed inoltro Schede osservatorio 
   
Am 06/07/2021 hat ANAC erneut die geltenden Regeln 
für die Übermittlung der Formblätter an SIMOG 
geändert. Solange diese Änderungen nicht in der ISOV 
Plattform ergänzt wurden, ist es für alle Verfahren mit 
einem „SIMOG Verfahrens-ID“ höher als 8.210.067 
nicht möglich, Formbätter auszufüllen und an SIMOG 
zu übermitteln. 

 In data 06/07/2021, ANAC ha nuovamente modificato 
le regole valide per l’inoltro delle Schede osservatorio 
all’ambiente  SIMOG. Si informa che, fintanto tali 
modifiche non saranno integrate nella piattaforma 
SICP, non sarà possibile compilare ed inoltrare le 
Schede a SIMOG per tutte le procedure con un “ID gara 
SIMOG” superiore a 8.210.067. 

   
   
5.  Anpassungen an die Informationspflichten laut 
GvD 77/2021 

 5. Adeguamenti agli adempimenti informativi de-
rivanti dal DL 77/2021  

   
Es wird darüber informiert, dass die zuständigen zent-
ralen Institutionen zurzeit eine Mitteilung vorbereiten, 
mit der die Modalitäten und Zeitangaben der Anwen-
dung der durchgeführten Überprüfungen der Informati-
onspflichten des GvD 77/2021 erklärt werden. Solange 

 Si informa che le istituzioni centrali competenti stanno 
elaborando una nota per spiegare le modalità e le tem-
pistiche di applicazione delle revisioni apportate agli 
adempimenti informativi dal DL 77/2021. Fintanto che 
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diese Mitteilung nicht veröffentlicht wurde, wird davon 
ausgegangen, dass die bestehende Regelung gilt. 

tale comunicazione non verrà resa nota, si ritiene val-
gano le modalità preesistenti.  

   
   
Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 
   
   

Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area 
Lorenzo Smaniotto 
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