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Neue Funktionalitäten des ISOV-Portals ab 21.12.2020
Modul Home

Handbücher Transparenz

Im Bereich "Vergabestellen - Handbücher und Anleitungen - Handbücher"
wurden die aktualisierten Handbücher zur zeitnahen und jährlichen
Transparenz veröffentlicht. Es wurden Beschreibungen für die Veröffentlichung der Ergebnisse von MEPAB und Konventionen hinzugefügt.

Modul e-Procurement
Einführung einer neuen Warnung bei der Eingabe der Punktezahl folglich
der Bewertung:

Prüfung der Angebote –
Eingabe der Punktezahl

Wenn bei der Erstellung des Ausschreibungsverfahren in der Sektion
„Teilnahme- und wirtschaftliche Kriterien“ die Option „Bewertung mit Parameterangleichung“ aktiviert ist, wird künftig während der „Prüfung der
Angebote“ bei der Eingabe der technischen Punkte, ein „Info-button“ angezeigt, der die Vergabestelle darauf hinweist, im ersten Schritt die nicht
angeglichene Punktezahl einzugeben. Man weist darauf hin, dass die Option „Bewertung mit Parameterangleichung“ immer aktiviert sein muss, um
im System die automatische Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote zu ermöglichen.
Aufgrund der jüngsten Auslegungen der Agentur der Einnahmen, ist die
Stempelsteuer auf jene Dokumente anzubringen, die einen Antrag gegenüber den Vergabestellen darstellen und nicht auf die wirtschaftlichen
Angebote. Als Folge der Anpassungen im Modul e-Procurement in Bezug
auf die Stempelsteuer, wurden im Portal:

Angabe zur Entrichtung
Stempelsteuer im wirtschaftlichen Angebot

• die verpflichtende Angabe bezüglich der Modalität zur Entrichtung der
Stempelsteuer bei der Eingabe des wirtschaftlichen Angebots vonseiten des Wirtschaftsteilnehmers, entfernt;
• jeglicher Bezug auf die Zahlung der Stempelsteuer im wirtschaftlichen
Angebot, welches vom System generiert wird, entfernt.
Die Vergabestelle muss in den Ausschreibungsunterlagen angeben, für
welches Dokument die Stempelsteuer zu entrichten ist. Zu diesem Zweck
wird darauf hingewiesen, dass:
• die auf der Webseite der Agentur verfügbaren Muster-Vorlagen bezüglich der Ausschreibungsbedingungen, an die oben beschriebenen
Änderungen angepasst wurden;
• ebenfalls auf der Webseite der Agentur ein neues Modell bezüglich
der Erklärung (welche im Verwaltungsumschlag hochgeladen wird)
vonseiten des Wirtschaftsteilnehmers zur Entrichtung der Stempelsteuer und dessen Modalität verfügbar ist.

Modul Formblätter

Formblätter – zeitweilige
Aussetzung

Die ANAC (Nationale Antikorruptionsbehörde) hat weitere Aktualisierungen des Informationssystems zur Überwachung der Ausschreibungen
(SIMOG) durchgeführt, insbesondere wurden die Formblätter Zuschlag
und Beitritt erneuert. Da die ISOV-Plattform noch nicht an diese Änderungen angepasst wurde, wird mitgeteilt, dass für alle jene Verfahren mit der
ANAC-Ausschreibungsnummer größer als 7980050, das Ausfüllen der
Formblätter vorläufig nicht möglich sein wird.
Sobald es wieder möglich ist die Formblätter auszufüllen und zu übermitteln, wird eine entsprechende Mitteilung veröffentlicht werden. Für alle
Verfahren mit einer ANAC-Ausschreibungsnummer kleiner als 7980050,
können die Formblätter regelmäßig ausgefüllt werden.
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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 21.12.2020
Modulo Home

Manuali Trasparenza

Nella sezione "Stazioni appaltanti - Manuali e istruzioni - Manuali" sono
stati pubblicati i manuali aggiornati per l’adempimento agli obblighi di trasparenza sia tempestiva che annuale. Sono state aggiunte le descrizioni
per la pubblicazione degli esiti relativi agli acquisti dal MEPAB e ordini da
Convenzione.

Modulo e-procurement
Introduzione di un nuovo avviso durante l’inserimento dei punteggi risultanti dalla valutazione.

Valutazione delle offerte –
inserimento punti

Se durante la creazione della procedura di gara nella sezione „Criteri di
partecipazione ed economici“ è stata attivata l’opzione ”valutazione con
riparametrazione“, all’inserimento dei punti tecnici, la funzione „esame delle offerte“, presenterà un nuovo „info-button“, che avvisa la stazione appaltante di inserire, al primo passo, il punteggio non riparametrato. Si ricorda che l’opzione ”valutazione con riparametrazione“ dovrà essere
sempre attivata per permettere il calcolo automatico delle offerte anomale
a sistema.
A seguito delle recenti interpretazioni dell’Agenzia delle entrate l’imposta
di bollo deve essere applicata ai documenti che rappresentano un’istanza
nei confronti dalla stazione appaltante e non alle offerte economiche. Si
comunica pertanto che sono state apportate le seguenti modifiche al modulo e-procurement:

Indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo
nell’offerta economica

• è stata rimossa l’indicazione obbligatoria sul metodo di assolvimento
dell’imposta di bollo al momento di inserimento dell’offerta economica
a sistema da parte dell’operatore economico;
• è stato rimosso il riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo dal
documento di offerta economica generato dalla piattaforma.
La stazione appaltante dovrà indicare nel disciplinare di gara per quale
documento dovrà essere soddisfatta l’imposta di bollo. A tal fine si informa
che:
• sono stati allineati alle modifiche sopra descritte i modelli dei disciplinari di gara disponibili sul sito dell’Agenzia;
• sempre sul sito dell’Agenzia viene reso disponibile un nuovo modello
per la dichiarazione della modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’operatore economico che andrà caricato nella busta
amministrativa.

Modulo Schede osservatorio

Schede osservatorio – sospensione temporanea

ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha previsto degli aggiornamenti sul
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) ,in particolar modo per le
Schede di Aggiudicazione ed Adesione.
Siccome la piattaforma SICP non è ancora stata adeguata a tali modifiche, si
comunica che per tutte le procedure con il nr. gara ANAC maggiore di 7980050,
non sarà possibile, provvisoriamente, compilare le Schede osservatorio.
Verrá fatta apposita comunicazione alle Stazioni Appaltanti non appena sarà
possibile compilare le Schede osservatorio per queste procedure.
Per tutte le procedure con numero gara ANAC inferiore a 7980050 la compilazione delle schede osservatorio può essere effettuata regolarmente.

