
News 16/2017 
 
Neue Funktionen und Handbuch im ISOV – Portal – ab 15.05.2017 
 
Modul EMS 
 

Erneuerung des Qualifizierungsantrages für EMS Vor Ablauf der Qualifizierung für den EMS erhält 
der Wirtschaftsteilnehmer eine Mitteilung, dass er 
den Qualifizierungsantrag erneuern muss. Wird 
der Antrag nicht erneuert, so wird der 
Wirtschaftsteilnehmer für den EMS gesperrt, d.h. 
die Vergabestellen können keine seiner Produkte 
erwerben. Die Produkte des Wirtschafts-
teilnehmers werden im Katalog auch nicht mehr 
angezeigt. 
 
30 Tage vor Ablauf der Qualifizierung erhält der 
Wirtschaftsteilnehmer die erste, 15 Tage vor 
Ablauf die zweite, 10 Tage vor Ablauf die dritte 
und 5 Tage vor Ablauf die vierte Mitteilung, 
seinen Antrag zu erneuern.  
 
Bei der Erneuerung des Qualifizierungsantrages 
müssen alle erforderlichen Dokumente neu 
erstellt, digital unterschrieben und neu 
hochgeladen werden, ansonsten wird die 
Anfrage als ungültig gewertet. 

  

Erneuerung der Registrierung im Telematischen 
Verzeichnis 

Vor Ablauf der Registrierung für das 
Telematische Verzeichnis erhält der 
Wirtschaftsteilnehmer eine Mitteilung, dass er die 
Registrierung erneuern muss. Wird der Antrag 
nicht erneuert, so wird der Wirtschaftsteilnehmer 
für das Telematische Verzeichnis gesperrt, d.h. 
die Vergabestellen können ihn nicht mehr für 
Verhandlungsverfahren auswählen.  
 
30 Tage vor Ablauf der Registrierung erhält der 
Wirtschaftsteilnehmer die erste, 15 Tage vor 
Ablauf die zweite, 10 Tage vor Ablauf die dritte 
und 5 Tage vor Ablauf die vierte Mitteilung, 
seinen Antrag zu erneuern.  
 
Bei der Erneuerung des Registrierungsantrages 
müssen alle erforderlichen Dokumente neu 
erstellt, digital unterschrieben und neu 
hochgeladen werden, ansonsten wird die 
Anfrage als ungültig gewertet. 

 



Modul Katalog 

 

Handbuch CSV EMS 
 

Das Handbuch zur Erstellung der CSV-Datei für 
das massive Hochladen der Produkte in den 
EMS Katalog wurde mit Beispielen für folgende 
Produktkategorien erweitert: 
 

• Hardware, Software und IKT 
Dienstleistungen 

 
• Übersetzungsdienste und 

Dolmetscherdienste 

 

Modul E-procurement  
 

Anpassung der Technischen 
Regeln 

In der Sektion Website und Hinweise, Technische Regeln 
wurden die überarbeiteten Technischen Regeln veröffentlicht. 
 
Folgende Artikel wurden aktualisiert: 
 

• Art. 31: Bewertung des Aufnahmeantrages 
o Abs. 2: Kontrolle der allgemeinen und besonderen 

Teilnahmeanforderungen durch die Vergabestellen 
 

• Art. 34: Gültigkeitsdauer des Eintrages 
o Abs. 3: Automatische Mitteilungen zur Erneuerung 

des Registrierung im Telematischen Verzeichnis 
 

• Art. 47: Dauer, Unterbrechung und Widerruf der 
Qualifizierung 

o Abs. 4: Automatische Mitteilungen zur Erneuerung 
des Qualifizierungsantrages im EMS 

 



News 16/2017  
 
Nuove funzionalità e manuali sulla piattaforma SICP a partire dal 15.05.2017 
 
Modulo MEPAB 
 
Rinnovo della domanda di abilitazione al MEPAB Prima della scadenza dell’abilitazione per il 

MEPAB l’operatore economico riceve un avviso 
di rinnovo della domanda di abilitazione. Se la 
domanda non viene rinnovata l’operatore 
economico verrà sospeso nel MEPAB, significa 
che le stazioni appaltanti non hanno la possibilità 
di ordinare i prodotti dell’operatore. I prodotti 
verranno rimossi dal catalogo. 
 
30 giorni prima della scadenza dell’abilitazione 
l’operatore economico riceverà il primo, 15 
giorno prima della scadenza il secondo, 10 
giorni prima della scadenza il terzo e 5 giorni 
prima della scadenza il quarto avviso di 
rinnovo di domanda di abilitazione. 
 
Nella domanda di rinnovo di abilitazione è 
necessario di aggiornare tutti i documenti 
obbligatori, di firmarli digitalmente e di caricarli 
nuovamente a sistema, altrimenti la domanda 
verrà considerata nulla. 

  

Rinnovo della domanda di registrazione 
all’Elenco telematico 

Prima della scadenza della domanda di 
registrazione all’Elenco telematico l’operatore 
economico riceverà un avviso di rinnovo della 
domanda. Se non verrà effettuato il rinnovo 
l’operatore economico verrà bloccato, significa 
che le stazioni appaltanti non lo potranno più 
scegliere per le procedure negoziate. 
 
30 giorni prima della scadenza della domanda di 
registrazione l’operatore economico riceverà il 
primo avviso, 15 giorno prima della scadenza il 
secondo, 10 giorni prima della scadenza il 
terzo e 5 giorni prima della scadenza il quarto 
avviso di rinnovo di domanda di registrazione. 
 
Nella domanda di rinnovo della registrazione è 
necessario di aggiornare tutti i documenti 
obbligatori, di firmarli digitalmente e di 
caricarli nuovamente a sistema, altrimenti la 
domanda verrà considerata nulla 

 



Modulo Catalogo 
 
Manuale CSV MEPAB 
 

Il manuale per la compilazione del file CSV per il 
caricamento massivo dei prodotti a catalogo del 
MEPAB è stato aggiornato con esempi per le 
seguenti categorie di prodotto: 
 

• Hardware, Software e Servizi ICT 
 

• Servizi di traduzione e interpretariato 

 
Modulo e-procurement  
 
Adeguamento Regole tecniche Nella sezione Sito e riferimenti, Regole tecniche sono state 

pubblicate le nuove Regole tecniche. 
 
Articoli aggiornati: 
 

• Art. 31: Valutazione delle domande di iscrizione 
o comma 2: Controllo die requisiti generali e speciali 

da parte delle SA 
 

• Art. 34: Periodo di validità dell‘iscrizione 
o  comma 3: avviso automatico di rinnovo della 

registrazione all’Elenco telematico 
 

• Art. 47: Durata, sospensione e revoca dell’abilitazione 
o comma  4: Avviso automatico di rinnovo 

dell’abilitazione al MEPAB 
 


