
News 12/2019 
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 07.10.2019 
 
Modulo Home 
 

Elenco telematico operatori 

economici attinente ai servizi di 

architettura e ingegneria 

A seguito degli adeguamenti normativi previsti alla legge provinciale n. 
16/2015 (derivanti dalla entrata in vigore della LP 3/2019) si comunicano gli 
adeguamenti apportati in piattaforma:  

• è stato abrogato il limite dell’esperienza professionale per i servizi rea-
lizzati attinenti all’architettura e ingegneria (era pari 10 anni); 

• la validità dell’iscrizione all’Elenco telematico è stata prolungata ad un 
anno; gli OE iscritti aggiornano le loro dichiarazioni ogni dodici mesi; 

• le versioni aggiornate dei manuali e delle Regole Tecniche saranno a 
disposizione a breve; 
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Versione in lingua tedesca del 

manuale „Modulo Programma-

zione“  

A breve sarà disponibile la versione in lingua tedesca del manuale “Modulo 
Programmazione”. 

 
Modulo e-procurement 
 

Nuovo campo obbligatorio in 

creazione gara ““Numero gara 

ANAC” 

Per adeguare il sistema agli aggiornamenti nomativi di SIMOG è stato intro-
dotto un nuovo campo obbligatorio in creazione gara, denominato “Numero 
gara ANAC”, necessario per consentire di distinguere il diverso tracciato 
SIMOG a seconda del periodo di prelevamento del CIG:  

• usando la funzione “importa” il campo viene direttamente popolato dal 
sistema SIMOG; 

• per SMART CIG inserire nel campo il valore “00”; 
• per creare una bozza di gara è necessario disporre del “Numero gara 

ANAC”; 
 

Modalità di scelta del con-

traente  

Se un RUP intende svolgere una procedura nella quale la scelta del con-
traente è “Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia” (ed ha pre-
levato o intende prelevare un CIG individuando tale tipologia di procedura), 
al momento, il modulo e-procurement della piattaforma non offre tale opzione 
di scelta. Per consentire al RUP di svolgere la procedura secondo la scelta 
del contraente “Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia” si deve pro-
cedere nel seguente modo: 

1. nel modulo e-procurement la SA sceglie l’opzione “procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione”; 

2. la SA inoltra all’indirizzo e-procurement@provincia.bz.it una richiesta 
di modifica della scelta del contraente da “procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” a “procedura negoziata per affidamenti sottoso-
glia” dopo la pubblicazione della gara; 

3. il servizio SICP provvede ad effettuare la conversione della scelta del 
contraente in backoffice e a dare conferma alla SA.  

 
Modulo MEPAB 
 

MEPAB 

A seguito degli adeguamenti normativi previsti alla legge provinciale n. 
16/2015 (derivanti dalla entrata in vigore della LP 3/2019) si comunicano gli 
adeguamenti apportati in piattaforma:  

• La validità dell’iscrizione ai bandi MEPAB è stata prolungata ad un 
anno. Gli OE iscritti aggiornano le loro dichiarazioni ogni dodici mesi. 

 
 



News 12/2019 
Neue Funktionen des ISOV-Portals ab dem 07.10.2019 
 
Modul Home 
 

Telematisches Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer bezüg-

lich Dienstleistungen im Be-

reich Architektur- und Ingeni-

eurwesen 

Aufgrund der Anpassungen im Landesgesetz Nr. 16/2015 (infolge des In-
krafttretens des LG 3/2019) wurden folgende Aktualisierungen auf der Platt-
form durchgeführt:  

• die zeitlich begrenzte Berufserfahrung von 10 Jahre für die erbrachten 
Dienstleistungen im Bereich Architektur- und Ingenieurwesen, wurde 
aufgehoben; 

• die Gültigkeit des Einschreibeansuchens ins telematische Verzeichnis 
wurde auf ein Jahr verlängert. Die eingeschriebenen Wirtschaftsteil-
nehmer müssen Ihre Erklärungen nur noch alle zwölf Monate erneuern; 

• die aktualisierten Versionen der Handbücher und technischen Regeln 
werden in Kürze verfügbar sein; 
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Deutsches Handbuch „Modul 

Programmierung“ 

Die deutsche Version des Handbuches „Modul Programmierung“ wird in 
Kürze verfügbar sein. 

 
Modul e-Procurement 
 

Neues Pflichtfeld bei Erstellung 

eines Verfahrens “ANAC-

Ausschreibungsnummer“ 

Um die Plattform an die normativen Aktualisierungen des SIMOG anzupas-
sen, wurde bei der Erstellung der Ausschreibung ein neues Pflichtfeld, die 
sogenannte "ANAC-Ausschreibungsnummer", eingeführt; die neue Infor-
mation unterscheidet im ISOV-System die verschiedenen SIMOG-
Datenabläufe aufgrund des Zeitraumes der Einholung des CIG-Kodes: 

• mittels der Funktion "Importieren" wird die Nummer direkt aus dem 
SIMOG-System mit automatischer Ausfüllung des Feldes auf der 
ISOV-Plattform importiert; 

• für SMART CIGs geben Sie im Feld den Wert "00" ein; 
• um einen Entwurf zu erstellen ist die ANAC-Ausschreibungsnummer 

notwendig; 
 

Auswahl des Vertragspartners 

Wenn ein EVV beabsichtigt, ein Verfahren mit der Wahl des Vertragspartners 
„Verhandlungsverfahren für Vergaben unter dem Schwellenwert“ einzu-
leiten (für welches beabsichtigt wird einen CIG-Kode mit dieser Verfahrensart 
einzuholen oder schon eingeholt wurde), bietet das Modul E-Procurement 
der Plattform derzeit keine solche Wahlmöglichkeit. Damit der EVV das Ver-
fahren nach Wahl des Auftragnehmers „Verhandlungsverfahren für Verga-
ben unter dem Schwellenwert" durchführen kann, ist es notwendig, wie folgt 
vorzugehen: 

1. Im Modul e-Procurement wählt die VS die Option "Verhandlungsver-
fahren ohne vorherige Veröffentlichung“ aus; 

2. die VS sendet nach Veröffentlichung der Ausschreibung an die Ad-
resse e-procurement@provinz.bz.it eine Anfrage, die Wahl des Auf-
tragnehmers von "Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentli-
chung" auf „Verhandlungsverfahren für Vergaben unter dem Schwel-
lenwert", zu ändern; 

3. der ISOV-Dienst fährt mit der Korrektur bezüglich der falschen Wahl 
des Auftragnehmers in Back Office fort und bestätigt die erfolgte Ände-
rung der VS; 

 
Modul EMS 
 



EMS 

Aufgrund der Anpassungen im Landesgesetz Nr. 16/2015 (infolge des In-
krafttretens des LG 3/2019) wurden folgende Aktualisierungen auf der Platt-
form durchgeführt:  

• die Gültigkeit des Einschreibeansuchen für die Ausschreibungen im 
EMS wurde auf ein Jahr verlängert. Die eingeschriebenen Wirtschafts-
teilnehmer müssen Ihre Erklärungen nur noch alle zwölf Monate erneu-
ern; 

 


