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Datenergänzung und Erstellung der XML- Datei 
zum Zwecke der Transparenz 

 Integrazione dati e generazione file XML ai fini di 
trasparenza :  

   
Nachfolgend werden einige Aspekte zur Datenein-
gabe und Extrahierung der XML-Datei mittels der 
ISOV-Plattform erläutert. 

 Qui di seguito vengono specificati alcuni aspetti ai fini 
di inserimento dati ed estrazione file XML mediante 
piattaforma SICP.  

   

Ausschreibung durch die Agentur im Auftrag der 
ausführenden Vergabestellen. 

Die für die Durchführung des Vertrags verantwort-
liche Vergabestelle gibt die Daten des Zuschlags 
unter Verwendung des abgeleiteten CIG’s, mittels 
„Verfahren außerhalb System“ (PFS) ein. In den
Feldern betreffend die Teilnehmer/Eingeladenen 
werden nur die Daten des Zuschlagsempfängers 
eingegeben. 

 
Gara indetta dall’Agenzia contratti pubblici per conto 
di altra SA. 

Le SA responsabile per l’esecuzione del contratto 
deve provvedere ad inserire l’aggiudicazione me-
diante una procedura fuori sistema (PFS) utilizzan-
do il codice CIG derivato. I campi relativi agli invitati 
alla gara vanno valorizzati con i dati del solo ag-
giudicatario. 

   

Beitritt zu Konventionen, welche im ISOV-Portal 
vorhanden sind. 

Im Moment gibt das System diese Vertragsart mit 
Status Ergebnis „zu aktualisieren“  nicht wieder, 
dies wird in einigen Tagen ermöglicht. 

Die betroffenen Vergabestellen werden gebeten 
die Datenergänzung abzuwarten, bis die Eingabe 
möglich ist. 

 
Adesione ad una convenzione presente sul portale 
SICP. 

Al momento il sistema non espone ancora questo 
genere di contratti con lo stato esito “da aggiorna-
re” , ma questi lo saranno nel giro di alcuni giorni. 

Le SA interessate sono pregate di attendere la 
conferma di esposizione di questa tipologia di con-
tratti per l’integrazione dei dati.  

   

Erstellung der  XML-Datei 

Die Dateien XML_2012 und XML_2013 werden 
vom System im Laufe des Tages automatisch er-
stellt und zwar an folgenden Tagen: 
• 13.02.2014  = 1.  Ausarbeitung; 
• 28.02.2014  = 2.  Ausarbeitung; 
• 14.03.2014  = 3.  Ausarbeitung; 
• 28.03.2014 ab 17.00 h = letzte Ausarbeitung. 

 

Das System gibt gemäß den vorgesehenen Be-
stimmungen der AVCP Rückmeldung über die 
korrekte Eingabe. 

Es wird den Vergabestellen empfohlen, unverzüg-
lich eine vorläufige Version auf die eigene Web-
seite hochzuladen und anschließend, nach Been-
digung der Dateneingabe, die XML-Datei auszu-
tauschen.  

 
Generazione file XML 

I file XML_2012 e XML_2013 verranno generati au-
tomaticamente dal sistema nell’arco della giornata 
delle seguenti date: 
• 13/02/2014  = 1° elaborazione; 
• 28/02/2014  = 2° elaborazione; 
• 14/03/2014  = 3° elaborazione; 
• 28/03/2014 dopo h. 17.00 = ultima elaborazione. 

 

Il sistema segnala se la compilazione è stata effet-
tuata correttamente, secondo le disposizioni previ-
ste da AVCP. 

Si consiglia alle SA di caricare subito, sul proprio 
sito istituzionale, una versione provvisoria e prov-
vedere successivamente, una volta completato 
l’inserimento dei dati, alla sostituzione dei file XML. 

   

 
 

 
 


