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Mitteilung an alle Wirtschaftsteilnehmer  Comunicazione a tutti gli operatori economici 

   

Sehr geehrter Wirtschaftsteilnehmer,  Gentile Operatore Economico, 

   

Aufgrund Ihrer Registrierung im Adressverzeichnis 

der Wirtschaftsteilnehmer auf der Plattform „Infor-

mationssystem öffentliche Verträge – ISOV Südtirols 

erhalten Sie diese Mitteilung. 

 riceve questa comunicazione in quanto risulta essere 
registrato presso l’Indirizzario operatori economici 
della piattaforma “Sistema informativo contratti pub-
blici – SICP” dell’Alto Adige. 

   

In Anbetracht der Tatsache, dass ab dem 15.10.2018 

die Handhabung des allgemeinen telematischen Ver-

zeichnisses überarbeitet wurde und ein neuer Ab-

schnitt betreffend die Dienstleistungen im Bereich Ar-

chitektur- und Ingenieurwesen hinzugefügt wurde, er-

folgt eine Überprüfung der Registrierungen im 

Adressverzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer.  

 In considerazione del fatto che, dal 15.10.2018 è 
stata revisionata la gestione dell’Elenco telematico 
generale ed integrata con una nuova sezione 
dell’Elenco dedicata ai servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria, si procede ad una revisione delle 
registrazioni all’Indirizzario degli Operatori economici. 

   

Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden, damit 

ein Wirtschaftsteilnehmer in der Plattform ISOV als 

aktiv anerkannt wird:  

 Le condizioni necessarie affinché un Operatore 
economico venga riconosciuto come attivo in 
piattaforma SICP risultano essere le seguenti: 

   

- Die Vollständigkeit und Richtigkeit der ana-

grafischen Daten; 

 - la completezza e correttezza dei dati 
anagrafici aziendali; 

- das Vorhandensein der betrieblichen E-Mail-

Adresse; 

 - la presenza dell’indirizzo email aziendale; 

- das Vorhandensein der betrieblichen 

PEC_E-Mail-Adresse (nur für die nationalen 

Wirtschaftsteilnehmer); 

 - la presenza dell’indirizzo email-PEC (solo 
per gli OE nazionali); 

- Innerhalb der letzten 3 Jahre an einem Ver-

fahren teilgenommen oder eine Vergabe er-

halten zu haben. 

 - l’aver partecipato ad una procedura di gara o 
aver ricevuto un affidamento nel corso degli 
ultimi 3 anni. 

   

Wir bitten Sie daher, in Ihrem Profil (Verwaltung Pro-

fil) die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer betriebli-

chen Daten mit folgendem Schwerpunkt zu überprü-

fen: 

 La preghiamo pertanto di verificare nel suo profilo 
(Gestione Profilo) la completezza e correttezza dei 
propri dati aziendali facendo particolare attenzione: 
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- Daten des Unternehmens (Bezeichnung, 

Rechtssitz); 

 - ai dati dell’impresa (denominazione, sede 
legale); 

- Steuernummern (Unternehmen und gesetzli-

cher Vertreter); 

 - ai codici fiscali (impresa e rappresentante 
legale); 

- Standortdaten (Rechtssitz, Staat, Provinz, 

Stadt). 

 - ai dati di localizzazione (sede legale: 
nazione, provincia, città). 

   

Für die betrieblichen E-Mail-Adressen (betriebliche 

und PEC) wurden im Adressverzeichnis zwei neue 

Felder, als Pflichtfelder, eingefügt. 

 Per gli indirizzi email aziendali (ordinario e PEC) sono 

stati implementati nell’indirizzario due nuovi campi 

con l’obbligo di compilazione. 

   

Im Falle, dass die oben angeführten Kriterien bis zum 

31.12.2018 nicht erfüllt wurden, wird der Administra-

tor der Plattform die Suspendierung des Wirtschafts-

teilnehmers vornehmen. Der Wirtschaftsteilnehmer 

kann jederzeit die fehlenden Daten hinzufügen und 

die Registrierung in der Plattform reaktivieren. 

 Nel caso i criteri sopra descritti risultassero essere 
non soddisfatti alla data del 31.12.2018, 
l’Amministratore della piattaforma provvederà a 
sospendere l’attività dell’Operatore economico in 
piattaforma SICP. In qualsiasi momento l’Operatore 
economico potrà provvedere ad inserire gli eventuali 
dati mancanti ed a riattivare la sua registrazione in 
piattaforma.  

   

Es wird daran erinnert, dass gemäß geltender gesetz-

licher Bestimmungen die anagrafischen Daten der 

Wirtschaftsteilnehmer, egal in welchem Verzeichnis 

er eingeschrieben ist, vom Bürger einsehbar sein 

sind. 

 Si ricorda che, in conformità alle disposizioni 
normative, i dati anagrafici degli Operatori economici 
iscritti in un qualsiasi Elenco della piattaforma 
risultano essere consultabili al cittadino.  

   

   

Mit freundlichen Grüßen  Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti 

 
 
 

  

Der Direktor der Agentur  Il direttore dell’Agenzia 

Thomas Mathà 

   

   

   

Gesetzliche Grundlagen:  Riferimenti normativi: 

   

Landesgesetz Nr. 16/2015 

https://www.ausschreibungen-

suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LG_16_20

15_aktualisiert_LG_22_2017.pdf 

 Legge provinciale n. 16/2015 

https://www.ausschreibungen-

suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_16_201

5_aggiornata_alla_LP_22_2017.pdf 

   

Technische Regeln der ISOV-Plattform 

https://www.bandi-

altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Technisch

e_Regeln_November_2018.docx.pdf 

 Regole tecniche piattaforma SICP  

https://www.bandi-

altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Regole_te

cniche_novembre_2018.docx.pdf 
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