
News xx/2022 

Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 21/02/2022 

 

Modulo Home  

 

Bandi e Avvisi Speciali 

 

• È stata introdotta la nuova tipologia “Consultazione di 
mercato” selezionabile come tipologia di un Bando o 
Avviso Speciale. 

• Il campo CUI presente nel dettaglio dell’Avviso/Bando 
speciale () permette la ricerca di un CUI di un acqui-
sto/intervento presente nel programma bienna-
le/triennale della SA. Questa funzionalità può essere 
utilizzata quando il campo “Tipo di bando avviso spe-
ciale” è popolato con “Consultazione di mercato” op-
pure “Affidamento contratti”. 

 

Modulo e-procurement  

 

Collegamento tra Consultazione di merca-
to e procedura 

A seguito di una consultazione di mercato precedentemente 
pubblicata nel modulo “Bandi e Avvisi speciali”, la sezione 
“collegamento a bandi e avvisi speciali” presente nel dettaglio 
gara“, permette alla SA di collegare la “Consultazione di mer-
cato” alla procedura in creazione. Tale sezione è visibile an-
che agli utenti esterni in caso di procedure con visibilità pub-
blica.  

Affidamenti diretti - CPV 
Negli affidamenti diretti è ora obbligatorio inserire un CPV 
principale se è stato inserito il CPV secondario. 

Campo “Estrema urgenza/esecuzione di 
lavori di somma urgenza” 

Il campo “estrema urgenza” compilabile durante 
l’implementazione di una procedura è stato rimosso dal tab 
“classificazione” e riposizionato nei “Parametri della procedura 
di gara”. 

Aggiornamento tipologica nelle procedure 
negoziate senza previa pubblicazione 

È stata introdotta la condizione che giustifica il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione “Procedura 
di affidamento a contraente vincolato da disposizioni sovraor-
dinate”. 

Aggiornamento dettaglio di gara per le 
procedure telematiche 

Nel dettaglio di gara è ora visibile l’informazione inerente alla 
visibilità pubblica della fase di gara. 

Aggiornamento informazioni di lotto per le 
procedure telematiche (importabili mediante 
“importa informazioni dal CIG”)  

 

 

• Il campo “Durata dell'affidamento in giorni (al netto 
di rinnovi e ripetizioni" è stato spostato dalle infor-
mazioni generali di gara nelle informazioni di lotto. 

• Sono state introdotte due nuovi voci relative ai Con-

tratti regimi particolari di appalto (speciale o alleggeri-

to) regimi particolari di appalto:  

➢ Contratti nei settori dei servizi postali  

➢ Contratti nell’settore dell’acqua, dell’energia e 

dei trasporti  

• Sono stati introdotti inoltre i campi inerenti al monito-
raggio degli investimenti pubblici collegati al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza: 



➢ “Dati DIPE” (Dipartimento per la programma-
zione e il coordinamento della politica eco-
nomica 

➢ “Tematica PNRR” 

 

Aggiornamento tipologica “Esiti” sia per le 
gare tradizionali che telematiche 

 

Gli esiti di procedura annullata/revocata vengono ora 
distinti in 

• annullata/revocata prima dell'apertura delle 
buste amministrative  

• annullata/revocata dopo l'apertura delle buste 
amministrative  

La distinzione viene fatta in automatico dal sistema per 
tutte le gare telematiche, mentre per quelle tradizionali 
e per i “Nuovi esiti procedura con CIG” il distinguo va 
scelto manualmente. 

 

Modulo schede osservatorio  

 

 

Rimozione blocco generazione schede 

Sono state integrate in piattaforma SICP tutte le modifiche 
apportate da ANAC nell’ambiente SIMOG, annunciate nella 
Comunicazione SICP n. 5 del 13.07.2021.  É pertanto possibi-
le compilare e trasmettere le schede osservatorio per le pro-
cedure con un numero gara ANAC superiore a 8.210.067. La 
compilazione delle schede osservatorio per le procedure con 
un numero di gara ANAC inferiore va invece effettuata sul por-
tale SIMOG. 

 



 

  

Modul Home  

  

 

Besondere Vergabebekanntmachungen 

• Es wurde die neue Art der Besonderen Vergabebe-
kanntmachungen „Marktkonsultation“ eingeführt. Die-
se kann beim Erstellen einer neuen Besonderen Ver-
gabebekanntmachung ausgewählt werden. 

• Das Feld CUI, welches sich im Detail der Besonderen 
Vergabebekanntmachung befindet, ermöglicht die 
Suche nach dem CUI eines Ankaufs/Vorhabens, wel-
ches im Zwei-/Dreijahresprogramm der VS vorhanden 
ist. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das 
Feld „Art der Besonderen Vergabebekanntmachung" 
mit „Marktkonsultation“ oder „Auftragsvergabe“ ausge-
füllt wurde. 

 

 

Modul E-Procurement  

 

 

 

Verbindung zwischen Marktkonsultation 
und Verfahren 

 

Im Anschluss an eine Marktkonsultation, die zuvor im Modul 
„Besondere Vergabebekanntmachungen“ veröffentlicht wurde, 
ermöglicht die Sektion „Verbindung zu Besondere Vergabe-
bekanntmachungen“, welche sich im Tab „Allgemeine Infor-
mationen“ befindet, das Verfahren in Ausarbeitung mit der 
Marktkonsultation zu verbinden. Bei Verfahren mit öffentlicher 
Sichtbarkeit ist dieser Bereich auch für externe Benutzer 
sichtbar.  

Direktvergaben - CPV 
Bei Direktverträgen ist es jetzt obligatorisch, ein Haupt-CPV 
einzutragen, wenn ein CPV der Unterkategorien eingetragen 
wurde. 

Feld “Ausführung der Arbei-
ten/Dienstleistungen von höchster Dring-
lichkeit” 

Das Feld "äußerste Dringlichkeit", das bei der Durchführung 
eines Verfahrens ausgefüllt werden kann, wurde aus der Re-
gisterkarte "Klassifizierung" entfernt und in den "Verfahren-
sparametern" neu positioniert. 

Aktualisierung der typologischen Tabelle 
im Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung 

Die fehlende Bedingung auf Losebene „Vergabeverfahren an 
Auftragnehmer, der an übergeordnete Bestimmungen gebun-
den ist“, welche die Anwendung des Verhandlungsverfahrens 
ohne vorherige Veröffentlichung rechtfertigt, wurde eingeführt.   

Aktualisierung der Verfahrensdetails der 
telematischen Vergaben 

Die Informationen über die öffentliche Sichtbarkeit des Verfah-
rens sind jetzt im Verfahrensdetail sichtbar.  

Aktualisierung der Informationen auf Los-
ebene für die telematischen Verfahren 
(Einholung der Daten im Portal mittels impor-
tieren des CIG-Kodes)  

 

 

• Das Feld “Dauer der Vergabe in Tagen (ohne Erneue-

rungen und Wiederholungen“ wurde von den „Allge-
meinen Informationen“ zu den Losinformationen 
verschoben.  

• Es wurden zwei neue Vertragsarten in Bezug auf die 
"Verträge mit Sonderregelungen" eingeführt:  

➢ Verträge in den Sektoren Wasser, Energie 



und Transporte 

➢ Verträge in den Sektoren der Postdienste 

• Darüber hinaus wurden Bereiche für die Überwa-
chung öffentlicher Investitionen im Zusammenhang 
mit dem Nationalen Plan für Wiederaufbau und Resi-
lienz eingeführt:  

➢ “DIPE-Daten” (Abteilung für Planung und Ko-
ordinierung der Wirtschaftspolitik) 

➢ “IARP-Thematik”: Der italienische Aufbau und 
Resilienzplan 

Aktualisierung der Typologie "Ergebnisse" 
sowohl für traditionelle als auch für tele-
matische Verfahren 

Die Ergebnisse von annullierten/widerrufenen Verfah-
ren werden nun unterschieden in: 

• annulliert/widerrufen vor der Öffnung der An-
gebote (Verwaltungsunterlagen) 

• annulliert/widerrufen nach der Öffnung der An-
gebote (Verwaltungsunterlagen) 

Die Unterscheidung wird bei allen telematischen Verfahren 
automatisch vom System vorgenommen, während sie bei 
traditionellen Ausschreibungen und bei "Neuen Ergebnis-
sen mit CIG" manuell gewählt werden muss.  

 

Modul Formblätter  

 

Blockentfernung der Formblättererstellung 

Alle von der ANAC an der SIMOG-Umgebung vorgenom-
menen Änderungen, die in der ISOV-Mitteilung Nr. 5 vom 
13. Juli 2021 angekündigt wurden, sind in die Plattform in-
tegriert worden.  Es ist daher möglich, die Formblätter für 
Verfahren mit einer ANAC-Ausschreibungsnummer größer 
als 8210067 zu erstellen und zu übermitteln. Das Ausfüllen 
der Formblätter für Verfahren mit einer niedrigeren ANAC-
Ausschreibungsnummer müssen über das SIMOG-Portal 
ausgefüllt werden. 

 


