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Modulo Home
Elenco Commissari di valutazione:
Rinnovo della domanda di
iscrizione

Prima della scadenza della domanda di iscrizione all’elenco dei
commissari di valutazione la piattaforma invia al commissario un
avviso di rinnovo della domanda.
Il commissario riceve 30 giorni prima della scadenza della domanda
di iscrizione il primo invito a rinnovare l’iscrizione, 15 giorni prima della
scadenza il secondo, 10 giorni prima della scadenza il terzo e 5 giorni
prima della scadenza il quarto.
Affinché il rinnovo dell’iscrizione sia valido è necessario aggiornare
tutti i documenti obbligatori, firmarli digitalmente e caricarli a sistema.

Nuova FAQ

Nella sezione Stazioni appaltanti - Manuali e istruzioni, è stata
pubblicata una nuova FAQ in riguardo alla disciplina applicabile a
coloro che gestiscono impianti a fune (FAQ n. 272, vedi link
http://www.provincia.bz.it/acp/faq.asp)

Schema riepilogativo:
Adempimenti nel caso di
rinnovi-proroghe-varianti dei
contratti

Nella sezione Stazioni appaltanti - Manuali e istruzioni - istruzioni, è
stato pubblicato uno schema riepilogativo inerente agli adempimenti
nel caso di rinnovi-proroghe-varianti (vedi link https://www.bandi-

Aggiornamento
Manuali Trasparenza con relativi
allegati

Nella sezione Stazioni appaltanti - Manuali e istruzioni – Manuali, sono
stati pubblicati i manuali sulla Trasparenza 2017 con i relativi allegati

altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/Rinnovi_proroghe_vari
anti_20180112.pdf)

(vedi link https://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/manuals).

eModulo e-Procurement
Razionalizzazione del modulo eProcurement

Per riorganizzare e ridurre le scelte del menu a sinistra sul modulo
e-Procurement, sono stati messi a disposizione due nuovi pulsanti,
“Crea” e “Visualizza”; il bottone “Crea” serve per creare
procedure di gara o affidamenti diretti nuovi, mentre “Visualizza”
per elaborare procedimenti in composizione, approvare gare, e
valutare l’offerta tecnica (vedi Link. https://www.bandialtoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/PAB_nuovi_accessi_2
0180112.pdf).

Adeguamento visibilità dei
formulari europei ai fini di
trasparenza

Nel dettaglio della procedura sono presenti tutti i bandi e avvisi
pubblicati relativi alla medesima procedura.
Per le procedure aperte, i bandi e gli avvisi successivamente alla
scadenza della gara possono essere visualizzati in “Home” nella
sezione “Bandi e avvisi”. Invece, per quanto riguarda le procedure
negoziate senza bando, l’avviso di aggiudicazione dopo la
pubblicazione dell’esito è visibile in “Home” nella sezione
“Aggiudicazioni e affidamenti”.
L’adeguamento riguarda le procedure telematiche e tradizionali svolte
in piattaforma.

Modulo Amministrazione
XML per ANAC

Si comunica che i file XML 2017 sono stati generati.
I Centri di Costo sono invitati a:
-

Aggiornamento software di
visualizzazione dei file XML ANAC
SICP_XMLViewer

verificare lo stato del file xml ( )ed eventualmente la
correttezza
del
contenuto
con
lo
strumento
SICP_XMLViewer;
integrare/aggiornare
eventuali
dati
nella
sezione
“Avanzamento del contratto”;
rielaborare
il
file
XML
per
recepire
le
integrazioni/aggiornamenti;
comunicare ad e-Procurement eventuali errori (

).

Il software di visualizzazione in forma tabellare del contenuto dei file
XML è stato aggiornato. Sono state integrate le informazioni relative
a partecipanti e aggiudicatari ed è stato reso compatibile con i
browser principali.
Con questo software è possibile verificare quali procedure saranno
riportate nel file XML e con quali valori (data inizio, data fine, somme
liquidate, importo aggiudicato, partecipanti, aggiudicatario).

Funzionalità di aggiornamento
massivo degli esiti (CSV)

Nella funzionalità di aggiornamento massivo degli esiti è stato
introdotto un ulteriore campo (obbligatorio) da indicare come filtro.
Si tratta dell’anno di riferimento delle somme liquidate.
È riferito alla sezione “Avanzamento contratto” dell’esito e serve per
determinare l’importo da estrarre/aggiornare.
Per poter estrapolare il valore: “importo cumulativo delle somme
liquidate fino all’anno 2017”, occorre impostare 2017 come anno di
riferimento.
Si prega di prestare attenzione all’anno di riferimento in quanto
questo determinerà quale importo dell’esito estrarre nel file csv o
aggiornare dal file csv.
La funzionalità è descritta nell’allegato CSV1 del manuale
Trasparenza 2017.

Modul Home
Verzeichnis der Kommissare:
Erneuerung des
Einschreibeansuchens

Vor Ablauf der Einschreibung ins Verzeichnis der Kommissare
sendet die Plattform dem Kommissar die Mitteilung, dass er die
Einschreibung erneuen muss.
Der Kommissar erhält 30 Tage vor Ablauf der Einschreibung die
erste Mitteilung, 15 Tage vor Ablauf die zweite, 10 Tage vor Ablauf
die dritte und 5 Tage vor Ablauf die vierte.
Damit die Erneuerung des Einschreibeansuchens gültig ist, muss
der Kommissar alle erforderlichen Dokumente neu erstellen, digital
unterschreiben und neu hochladen.

Neue FAQ

In der Sektion Vergabestellen - Handbücher und Anleitungen, wurde
eine neue FAQ betreffend der Rechtsvorschriften im Bereich
Verwaltung der Seilbahnanlagen veröffentlicht (FAQ Nr. 272, siehe
Link http://www.provinz.bz.it/aov/faq.asp).

Zusammenfassendes Schema:
Verpflichtungen im Falle von
Erneuerungen-ErweiterungenÄnderungen des Vertrages

In der Sektion Vergabestellen - Handbücher und Anleitungen –
Anleitung, wurde eine Zusammenfassung in schematischer
Darstellung bezüglich den Verpflichtungen im Falle von
Erneuerungen-Erweiterungen und Änderungen des Vertrages
veröffentlicht; in kürzester Zeit folgt die deutsche Version (siehe Link
https://www.ausschreibungensuedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/Erneuerungen_Erweite
rungen_Aenderungen_20180112.pdf).

Aktualisierung
Handbuch Transparenz und
bezügliche Anlagen

In der Sektion Vergabestellen - Handbücher und Anleitungen –
Handbücher, wurde die aktualisierte Version des Handbuches
Transparenz 2017 veröffentlicht (siehe Link https://www.bandialtoadige.it/buyer-section/manuals/locale/de_DE).

Modul e-Procurement
Rationalisierung des Moduls
e-Procurement

Um die Auswahl im linken Abschnitt im Modul e-Procurement zu
vereinfachen, werden zwei neue Schaltflächen, „Erstellen“ und
„Anzeigen“, zu Verfügung gestellt. Mit „Erstellen“ können neue
Ausschreibungen oder Direktvergaben eingeben werden. Unter
„Anzeigen“ können Verfahren in Ausarbeitung weiterbearbeitet,
genehmigt und die Überprüfung des technischen Angebotes
vonseiten der Kommission fortgeführt werden; in kürzester Zeit folgt
die deutsche Version (siehe Link https://www.ausschreibungensuedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/APB_neue_Zugaenge
_20180112.pdf).

Anpassung Sichtbarkeit der EUFormulare im Hinblick auf die
Transparenz

Im Ausschreibungsdetail sind alle veröffentlichten
Vergabebekanntmachungen zum selben Verfahren vorhanden.
Für die offenen Verfahren, können die Vergabebekanntmachungen
nach Ablauf der Ausschreibung in „Home“ im Abschnitt
„Vergabebekanntmachungen“ eingesehen werden. Für die
Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung ist die
Bekanntmachung vergebener Aufträge nach der Veröffentlichung
des Ergebnisses hingegen in „Home“ im Abschnitt „Zuschläge und
Vergaben“ einsehbar.
Die Anpassung betrifft die telematischen und traditionellen
Verfahren, welche über das Portal durchgeführt worden sind.

Modul Verwaltung
XML für ANAC

Wir teilen mit, dass die XML – 2017- Dateien erstellt wurden.
Die Kostenstellen aufgefordert folgende Tätigkeiten durchzuführen:
-

Aktualisierung der Software für die
Visualisierung der XML – Datei für
ANAC
SICP_XMLViewer

den Status der XML-Datei ( ) und die eventuelle Richtigkeit
der Inhalte mittels SICP_XMLViewer zu überprüfen;
eventuelle Daten in der Sektion “Vertragsfortschritt” zu
ergänzen/aktualisieren;
die XML-Datei zu aktualisieren um die Erfassung der
Ergänzungen zu ermöglichen;
eventuelle Fehler an e-Procurement mitzuteilen (
);

Die Visualisierungs-Software der XML-Inhalte in tabellarischer Form
wurde aktualisiert. Die Informationen bezüglich der Teilnehmer und
der Zuschlagsempfänger wurden ergänzt und die Software ist nun
mit den Haupt-Browsern kompatibel.
Mittels dieser Software kann die Aufzeigung der in der XML-Datei
vorhandenen Verfahren und dessen Angaben überprüft werden
(Beginn,
Fertigstellung,
ausgezahlte
Rechnungsbeträge,
Zuschlagsbetrag, Teilnehmer, Zuschlagsempfänger).

Funktionalität der massiven
Aktualiesierung der Ergebnisse
(CSV)

In der Funktionalität “Massive Aktualisierung“ der Ergebnisse wurde
ein neues Pflichtfeld als Filter hinzugefügt:
Es handelt sich
Rechnungsbeträge.

um

das

Bezugsjahr

der

ausgezahlten

Um
den
Betrag:
„Gesamtsumme
der
ausgezahlten
Rechnungsbeträge bis zum Jahr 2017“ zu entnehmen, muss das
Jahr 2017 als Bezugsjahr ausgewählt werden.
Wir weisen darauf hin, auf das Bezugsjahr besondere Rücksicht zu
nehmen, da dieses den Betrag für die CSV-Datei bzw. dessen
Aktualisierung bestimmt.
Die Funktionalität ist in der Anlage CSV1 des Handbuches
Transparenz 2017 beschrieben.

