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ISOV-Mitteilung Nr.6 vom 11.11.2015
Neue Funktionen der ISOV Plattform

Comunicazione SICP n. 6 del 11.11.2015
Nuove funzionalità della piattaforma SICP

Wie schon in der vorangegangenen Mitteilung bekanntgegeben, gibt es ab dem 9. November auf der
ISOV Plattform einige wesentliche Veränderungen
und Ergänzungen hinsichtlich der aktuellen Funktionalitäten .

Come già annuciato nella precedente comunicazione,
a partire dal 9 novembre la piattaforma SICP presenta
alcune importanti modifiche e integrazioni rispetto
all’attuale modalità di funzionamento.

Diese Überarbeitungen betreffen in erster Linie folgende Bereiche:

Tali revisioni riguardano soprattutto i seguenti ambiti:

1. Die Klassifizierung der Vertragsart wird auf 3 Bereiche zusammengeführt (Bau-, und Dienstleitungen und Lieferungen) im Gegensatz zu den bisherigen 5 Bereichen (Sanitätsbereich und Freiberufler entfallen und werden in den anderen eingegliedert);

1. La classificazione del tipo contratto viene portato
a 3 settori (lavori, forniture, servizi) rispetto ai 5 attuali (con eliminazione dei settori professionisti e
sanità, accorpati nei precedenti settori);

2. Die Ergänzung der Funktion für „Neues Ergebnis
Verfahren mit CIG“ in Ablösung der vorhergehenden PFS – Verfahren außerhalb des Systems.
Diese Funktion kann auch bei Vergaben von Beträgen unter 40.000 Euro von lokale Körperschaften (Art. 11 c.2 LG 9/2015) verwendet werden;
3. Die Möglichkeiten zur Einhaltung der termingerechten und jährlichen Transparenzpflicht mittels
XML-Dokument werden überprüft und erweitert.
Es wird die Möglichkeit gegeben, die Ankäufe mittels Ökonomatskasse oder in Eigenregie zu veröffentlichen.
Für einige Verfahren besteht die Möglichkeit größere Datenmengen unmittelbar mittels Standardvorlagen hochzuladen;
4. Es wird eine neue Funktion
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2. Integrazione della funzionalità per “Nuovo esito
procedura con CIG” in sostituzione della precedente PFS – procedura fuori sistema.
Tale funzionalità potrà anche essere utilizzata per
le procedure di affidamento di importo inferiore ai
40.000 euro svolte da un ente locale (art. 11 c. 2
LP 9/2015);
3. Vengono riviste ed integrate le modalità per
adempiere agli obblighi di trasparenza tempestiva
ed annuale mediante utilizzo del file XML.
Viene data la possibilità di pubblicare anche gli
acquisti svolti mediante fondo economale di cassa o in amministrazione diretta.
Per alcune tipologie di procedure viene offerta la
possibilità di caricamenti massivi mediante
l’utilizzo di un template standard;
4. Viene resa disponibile una nuova sezione dedicata alle “Nuove gare per contratti esclusi”;
via Dr. Julius Perathoner 10  39100 Bolzano
Tel. 800 288 960
http://www.bandi-altoadige.it
bov.ocp@pec.prov.bz.it
e-procurement@provincia.bz.it
Codice fiscale 94116410211

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 2

bungen für ausgenommene Verträge“ zur Verfügung gestellt;

5. Modifica nella gestione del subappalto nella
scheda di “Aggiudicazione”;

5. Abänderung der Weitervergabe im Formblatt „Zuschlag“.

Im Anhang werden die genannten Veränderungen
und neuen Funktionen noch einmal ausführlich beschrieben.

Nello Schema riportato in allegato vengono descritte
in dettaglio le modifiche apportate e le caratteristiche
delle nuove funzionalità.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Der Bereichsdirektdirektor / Il Direttore d’area
Dott. Lorenzo Smaniotto
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