News 7/2015
Neue Funktionen des ISOV-Portals ab 04.05.2015
Modul E-procurement
Formeln der Punktezuweisung für das
Kriterium „Preis“

Das Auswahlmenü für die Formeln bezüglich der wirtschaftlichen Punktezuweisung wurde aktualisiert.
Die Formel der umgekehrten Proportionalität funktioniert nun
auch bei Angeboten mit prozentuellem Abschlag korrekt.
Die Formel bezüglich der linearen Funktion der Anlage P der
Durchführungsverordnung Nr. 207/2010 wurde neu hinzugefügt.
Das Handbuch der Formeln wurde mit den neuen zur Verfügung gestellten Formeln ergänzt (die deutsche Version wird
demnächst verfügbar sein).

Modul Formblätter
„Erneuter Zuschlag“ - Vorgehensweise

Im Falle des Konkurses, der Zwangsliquidation und des
Ausgleichs des Auftragnehmers oder der Vertragsaufhebung
(Art. 140 des GvD 163/2006), können die Vergabestellen /
Kostenstellen den bietenden Teilnehmern des ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens fortlaufend, gemäß der
Rangordnung, den Zuschlag erneut erteilen.
Zur Zeit ist in solchen Fällen folgender Ablauf vorgesehen:
1. Im ISOV-System
Die Vergabestellen / Kostenstellen müssen nach der Übermittlung des Formblattes „Zuschlag“ bezüglich des ursprünglichen Zuschlagsempfängers und eventueller nachfolgender Formblätter der Ausführung, den Bereich „Unterbrechung des Verfahrens“ im Formblatt „Fertigstellung“ mit
Angabe einer der folgenden Begründungen ausfüllen und
übermitteln:
 Vertragsaufhebung,
 Widerruf des definitiven Zuschlags
 Konkurs des Zuschlagsempfängers
2. Im SIMOG-System von ANAC
Darauffolgend wird im SIMOG-Portal – im Modul „Gestione
schede”, Sektion “Riepilogo schede” – die Taste „riaggiudica” (erneuter Zuschlag) aufscheinen; durch das Anklicken
kann das Formblatt „erneuter Zuschlag“ mit Angabe des
neuen Zuschlagsempfängers ausgefüllt und gespeichert
werden.
Das Ausfüllen der weiteren Formblätter nach dem Formblatt
„erneuter Zuschlag“ (z.B. Auftragsbeginn, Stand der Durchführung,….) muss in diesem Fall im SIMOG-Portal erfolgen.
In einigen Monaten ist die automatische Ergänzung im ISOVSystem der im SIMOG eingefügten Daten vorgesehen.
Nach dieser Ergänzung werden alle Formblätter bezüglich
der erneuten Zuschläge im ISOV-System abrufbar und ausfüllbar sein.

News 7/2015
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 04/05/2015
Modulo e-Procurement
Formule per l’attribuzione del punteggio
economico

È stato aggiornato il menù di scelta per le formule di attribuzione del punteggio economico.
La formula della proporzionalità inversa ora funziona correttamente anche per le offerte a ribasso percentuale.
È stata aggiunta la formula lineare semplice dell’allegato P
del regolamento DPR 207/2010.
Il manuale delle formule è stato aggiornato con le nuove
formule disponibili (la versione in lingua tedesca sarà disponibile a breve).

Modulo Schede Schede
Flusso “Riaggiudicazione”

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto (art. 140
d.lgs 163/2006), le Stazioni appaltanti / Centri di Costo possono riaggiudicare la gara progressivamente ai soggetti che
seguono in graduatoria. Al momento la compilazione di questa fattispecie deve avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Su sistema SICP
Le Stazioni appaltanti / Centri di Costo, successivamente alla
trasmissione della scheda aggiudicazione relativa al primo
aggiudicatario e/o altre schede in fase di esecuzione, dovranno compilare e trasmettere la scheda conclusione
contratto con relativa compilazione della sezione “interruzione del procedimento” indicando come motivazione una
delle seguenti opzioni:
 risoluzione contrattuale,
 revoca dell’aggiudicazione
 fallimento del soggetto.
2. Su sistema SIMOG di ANAC
Accedendo al sistema SIMOG - modulo “gestione schede”,
sezione “riepilogo schede” - è possibile attivare il tasto
“riaggiudica” e completare la scheda riaggiudicazione con il
nuovo operatore economico.
La compilazione delle schede successive alla riaggiudicazione (es: inizio lavori, SAL, …) dovrà essere effettuata mediante il sistema SIMOG.
Nel giro di qualche mese è prevista l’integrazione automatica
di questi dati nel sistema SICP.
Successivamente a tale integrazione tutte le schede risulteranno consultabili e compilabili mediante il sistema SICP.

