News 13/2015
Neue Funktionalitäten des ISOV-Portals ab 11.07.2015

Modu Home
Neuer Link zur Abfrage bezüglich Vergütungen und Honorare

Im Abschnitt Ausschreibungen wurde ein neuer Link „Vergütungen und Honorare“ hinzugefügt. Dieser ermöglicht dem
Bürger zu dieser Art von Vergaben, Einsicht zu nehmen und
diese in tabellarischer Form herunterzuladen.

Glossar

Aktualisierung des Glossars mit Ergänzung der in den Modulen “Elektronischer Markt“ und „Katalog“ vorhandenen Begriffe.

Technische Bestimmungen

Aktualisierung der technischen Bestimmungen mit Ergänzung der in den Modulen “Elektronischer Markt“ und „Katalog“ vorhandenen Prozeduren.

Modul E-procurement
Neue Funktionalität zur Einhaltung der
Veröffentlichungspflicht bezüglich Vergütungen und Honorare

Es wurde ein neuer Abschnitt Ergebnis mit zwei neuen Links
eingeführt:


Vergütungen und Honorare: die Vergabestelle kann die
eigenen im System veröffentlichten Vergütungen und
Honorare abfragen.



neue Vergütung: die Vergabestelle kann die Veröffentlichung zwecks Transparenzpflicht der Vergaben und Honorare autonom durchführen (für jene Verfahrensarten,
für welche die jährliche Veröffentlichung auf der eigenen
Webseite und mittels Übermittlung der XML-Datei an
ANAC nicht vorgesehen ist).

Auf diese Weise wird sowohl der Vergabestelle als auch dem
Bürger eine bessere Information im System bezüglich dieser
Verfahrensart, in tabellarischer Form, gewährleistet.
Zur Zeit ermöglicht das System nur die manuelle Eingabe
der Vergabe, aber in Zukunft wird auch das Hochladen einer
CSV-Datei, im Falle von Auflistungen mehrerer Vergaben,
möglich sein.
Dieser Vergabeart wird eine Protokollnummer, welche verschieden von der Verfahrensnummer ist, zugewiesen werden.
Direktvergaben – Bewertung der Angebote

Der Teil bezüglich der Bewertung der Angebote wurde erneuert und so gut wie möglich vereinfacht.
Diese Funktionalität wurde mit neuem Design der Plattform
eingeführt, welches fortschreitend auch für alle anderen
Funktionalitäten angewandt werden wird.
Im genannten Abschnitt wird die aktualisierte Version der
Handbücher für die Bewertung der Direktvergaben zur Verfügung gestellt.
Die neue Überarbeitung der Handbücher für die Bewertung
der Direktvergaben wird für jene Verfahren, welche ab dem
Datum der Freischaltung der neuen Funktionalität, veröffentlicht werden, zur Verfügung gestellt. Die vor diesem Datum

veröffentlichten Verfahren können ausschließlich mit der aktuellen Version bewertet werden.

News 13/2015
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 11/07/2015

Modulo Home
Nuovo link di consultazione per corrispettivi e compensi

All’interno della sezione Gare è stato aggiunto un nuovo link
Corrispettivi e compensi mediante il quale è disponibile la
consultazione al cittadino di questa tipologia di affidamenti
congiuntamente alla possibilità di scaricare tali dati in forma
tabellare.

Glossario

Aggiornato il “Glossario” con integrazione delle voci presenti
nei moduli “Mercato elettronico” e “Catalogo”.

Norme tecniche

Aggiornate le “Norme tecniche” con integrazione delle procedure presenti nei moduli “Mercato elettronico” e “Catalogo”.

Modulo e-procurement
Nuova funzionalità per adempiere agli
obblighi di trasparenza relativamente a
corrispettivi e compensi

È stata creata una nuova sezione Esiti composta da due
nuovi link:


Corrispettivi e compensi dove la SA può consultare i corrispettivi e compensi da essa stessa già pubblicati a sistema.



Nuovo corrispettivo mediante il quale la SA può autonomamente provvedere alla pubblicazione, ai fini di trasparenza degli affidamenti e compensi (per le tipologie che
non devono rientrare nel file XML annuale da inoltrare
ad ANAC e pubblicare sul proprio sito istituzionale).

In questo modo sia lato SA, sia lato cittadino viene garantita
una miglior consultazione, in forma tabellare, di questa tipologia di procedure a sistema.
Al momento, la possibilità di inserimento è esclusivamente
mediante digitazione a sistema. Prossimamente verrà fornita
la possibilità di caricamento massivo di un file .csv per coloro
che hanno la necessità di pubblicare liste contenenti più affidamenti.
Tali fattispecie di affidamenti riceveranno un numero di protocollo distinto rispetto a quello delle procedure di gara.
Affidamenti diretti - valutazione delle offerte

La parte di esame delle offerte è stata rinnovata e, per quanto possibile, semplificata.
Questa funzionalità adotta il nuovo layout della piattaforma
che verrà progressivamente adottato anche per tutte le altre
funzionalità
Viene resa disponibile nell’apposita sezione, la versione aggiornata della manualistica per la valutazione delle procedure di affidamento diretto.
La nuova versione di valutazione delle procedure di affidamento diretto sarà disponibile per tutte quelle nuove procedure pubblicate a partire dalla data di messa a disposizione
della nuova funzionalità. Le procedure pubblicate preceden-

temente potranno essere valutate esclusivamente con la
versione attuale.

