
News 13/2021 

Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 25/10/2021 

 

Modulo e-procurement  
 

Importa CIG 

È stata eliminata la compilazione automatica del campo “descrizione” 
nel lotto durante la creazione gara con importazione dei dati CIG. 

È stata inserita una verifica che blocca l’importa dati da CIG nel caso in 
cui tale codice identificativo di gara sia già presente, anche solamente 
in una procedura in bozza. 

È stato  rimosso l’errore di importazione della scelta del contraente di 
procedura negoziata per affidamenti sottosoglia, ora correttamente im-
portato in piattaforma alla voce “Tipo di appalto” come “Negoziata sen-
za bando”. 

Modalità operativa personalizzata 
È stata introdotta la nuova modalità operativa personalizzata anche per 
le procedure aperte, ristrette fase di qualifica e nelle indagini di merca-
to. 

Download CSV buste presentate 

È stata introdotta la possibilità, a gara scaduta, di generare mediante la 
sezione “valutazione” “buste presentate” il download in formato CSV 
delle buste presentate in procedura, in modo da poter utilizzare la lista 
degli operatori economici partecipanti e la relativa forma di partecipa-
zione per la compilazione dei verbali/atti a seguito di una gara. 
A gara scaduta, accedendo alla sezione VALUTAZIONE  BUSTE 
PRESENTATE, sarà possibile effettuare il download in formato CSV 

Nuova sezione “Programmazione” 
nel lotto 

È stata introdotta, a livello di lotto, una nuova sezione denominata 
“Programmazione” con i seguenti nuovi campi:  

- il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno 
della programmazione; 

- prima annualità dell’ultimo programma nel quale è stato inserito 
l’intervento o l’acquisto 

- CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale 
forniture e servizi 

I relativi campi saranno già precompilati usando l’importazione dati da 
CIG, altrimenti dovranno essere compilati manualmente dalla Stazione 
appaltante/Centro di costo.  

Limitazione delle comunicazioni in 
entrata 

Sono state limitate le comunicazioni in entrata delle procedure con 
modalità condivisa che originariamente arrivavano a tutti gli utenti del 
centro di Costo. Con la limitazione solo gli utenti che hanno implemen-
tato o pubblicato la procedura e il RUP riceveranno le comunicazioni in 
entrata.  

Tipologica contratto escluso 

Sono state rimosse le seguenti voci dalla tipologica del campo Contrat-
to escluso: 

 Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia e dei trasporti   

 Contratti nei settori dei servizi postali 



Modulo operatori economici  
 

Aggiornamento CPV dichiarato 
dagli operatori economici 

A partire dal 22.10.2021 le classificazioni CPV e le categorie SOA 
scelte nell’indirizzario verranno riportate in automatico nel PDF genera-
to dal sistema all’atto della domanda di iscrizione o del rinnovo. 

A tale proposito si ricorda che dal 17.07.2021 è stata introdotta la clas-
sificazione CPV articolata in categorie e sottocategorie sia a livello di 
gara che di registrazione degli OE all’indirizzario.  

Con apposita comunicazione tutti gli OE sono stati invitati ad aggior-
nare le categorie CPV nella propria anagrafica in indirizzario secondo 
la propria competenza, selezionando le classi/categorie/sottocategorie 
puntuali che varranno quale dichiarazione del possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale nell’iscrizione all’Elenco Telematico. 



  
Modul e_Procurement  
 

Datenimport CIG 

Bei der Erstellung einer Ausschreibung mittels Datenimport des CIGs 
wurde das automatische Ausfüllen des Feldes "Beschreibung" auf Los-
Ebene, abgeschafft. 

Es wurde eine Kontrolle im System hinzugefügt, um den Datenimport 
des CIGs zu blockieren, wenn dieser auch nur in einem Verfah-
rensentwurf bereits vorhanden ist. 

Der Fehler beim Datenimport bezüglich der Wahl des Auftragneh-
mers „Verhandlungsverfahren für Aufträge im Unterschwellenbereich“ 
wurde behoben und diese wird nun in der Plattform unter "Verfahrens-
art" als "Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung" übernommen. 

Personalisierte Verfahrensverwal-
tung 

Die personalisierte Verfahrensverwaltung wurde auch für offene Ver-
fahren, für die Qualifizierungsphase nicht offener Verfahren und für 
Markterhebungen eingeführt. 

CSV-Datei der eingereichten An-
gebote 

Es wurde die Möglichkeit eingeführt, nach Ablauf der Ausschreibung 
über die Funktion "Prüfung der Angebote"  "Eingereichte Umschlä-
ge", den Download im CSV-Format der im Verfahren eingereichten 
Umschläge zu generieren, so dass die Liste der teilnehmenden Wirt-
schaftsteilnehmer und die entsprechende Teilnahmeform für die Erstel-
lung der Protokolle/Akte im Anschluss einer Ausschreibung verwendet 
werden können. 

Nach Ablauf der Ausschreibung können Sie das CSV-Format der ein-
gereichten Umschläge herunterladen, indem Sie den Abschnitt PRÜ-
FUNG DER ANGEBOTE aufrufen. 

Neuer Abschnitt “Programmie-
rung” im Los 

Auf Los-Ebene wurde ein neuer Abschnitt mit der Bezeichnung "Pro-
grammierung" mit den folgenden neuen Feldern eingeführt:  

- Die Arbeit oder die Beschaffung von Gütern oder Dienstleistungen 
wurde in der Programmierung vorgesehen  

- Erstes Jahr des letzten Programmes, in welchem das Vorhaben 
oder die Beschaffung vorgesehen wurde 

- CUI des Dreijahresprogrammes der öffentlichen Arbeiten oder des 
Zweijahresprogrammes der Lieferungen und Dienstleistungen 

Die entsprechenden Felder sind durch den Datenimport des CIGs be-
reits vorausgefüllt, andernfalls müssen sie vom Auftragge-
ber/Kostenstelle händisch ausgefüllt werden.  

Begrenzung der eingehenden Mit-
teilungen 

Eingehende Mitteilungen bezüglich der Verfahren, die ursprünglich alle 
Nutzer der Kostenstelle erreichten, wurden eingeschränkt. Mit dieser 
Einschränkung erhalten nur Benutzer, die das Verfahren eingegeben 
oder veröffentlicht haben und der EVV, eingehende Mitteilungen. 

Auswahlmöglichkeiten der ausge-
nommenen Verträge  

Die folgenden Auswahlmöglichkeiten wurden aus der Liste der ausge-
schlossenen Verträge entfernt: 

 Aufträge in den Bereichen Wasser, Energie und Verkehr 

 Aufträge im Bereich der Postdienste 



Modul Wirtschaftsteilnehmer  
 

Aktualisierung der von den Wirt-
schaftsteilnehmern gemeldeten 
CPVs 

Ab dem 22.10.2021 werden die im Adressenverzeichnis gewählten 
CPV-Klassifikationen und SOA-Kategorien automatisch in die vom 
System generierte PDF-Datei aufgenommen, wenn eine Eintragung 
oder Verlängerung für das telematische Verzeichnis beantragt wird. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass ab dem 
17.07.2021 die CPV-Klassifikation inklusive Kategorien und Unterkate-
gorien sowohl auf Ausschreibungsebene als auch für die Einschrei-
bung des Wirtschaftsteilnehmers im Adressenverzeichnis, eingeführt 
wurde.  
Mit entsprechender Mitteilung wurden alle Wirtschaftsteilnehmer 
aufgefordert, ihre persönlichen Daten  im entsprechenden Abschnitt 
der CPV-Klassifizierung zu aktualisieren und die zutreffenden CPV-
Klassen/Kategorien/Unterkategorien auszuwählen, die als Erklärung 
über den Besitz der allgemeinen und besonderen Auftragsanforderun-
gen für die Eintragung in das telematische Verzeichnis, gelten. 

 



 

 


