News 5/2013 del 10.07.2013
Aggiornamento Moduli e-procurement e Schede Osservatorio
Modulo e-procurement
Pubblicazione aggiudicazioni nella
sottosezione Bandi ed avvisi speciali

Si comunica che le richieste di pubblicazione degli avvisi di
pubblicazione in formato PDF inoltrate nelle ultime settimane
all’indirizzo e-procurement@provincia.bz.it non vengono
soddisfatte.
Questo è dovuto al fatto che, per adempiere alle disposizioni
del Comunicato AVCP del 13/6/2013 - Obblighi di trasmissione
delle informazioni all’AVCP, dovranno essere inoltrati i dati
mediante un tracciato record predefinito (la versione PDF non
è sufficiente).
È possibile procedere alla pubblicazione utilizzando la nuova
funzionalità indicata nella Comunicazione SICP n. 7 del
28/06/2013.

Manuali per pubblicazione aggiudicazioni
ed affidamenti

Al link http://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/manuals
sono disponibili i manuali per la pubblicazione di
aggiudicazioni ed affidamenti sul portale SICP

Modulo Schede Osservatorio
Compilazione Schede di aggiudicazione
comprese tra 40.000 e 150.000 euro per
aggiudicazioni anteriori al 01.01.2013

Compilazione Schede per contratti di
forniture e servizi di importo compreso tra
20.000 e 150.000 euro affidati nel periodo
01.01.2011 – 11.07.2011

Contratti di importo compreso tra 40.000 e
150.000 euro, affidati nel corso del 2013

Contrariamente a quanto disposto inizialmente, AVCP
consente anche dopo il 01.07.2013 la compilazione delle
Schede in versione ridotta per tutte le aggiudicazioni con data
di aggiudicazione anteriore al 01.01.2013 di importo compreso
tra 40.000 e 150.000 euro.
Nel caso una SA debba compilare le Schede osservatorio
mediante una “Procedura fuori sistema”, in quanto la gara non
risulta ancora essere tracciata a sistema ovvero stata creata in
automatico dal sistema a causa della migrazione dei dati, è
necessario segnalare la richiesta all’indirizzo
ocp@provincia.bz.it
indicando:
- codice CIG
- descrizione gara
- data di aggiudicazione
- importo
Si ricorda che, nel caso la SA avesse già provveduto ad
inoltrare positivamente la Scheda di aggiudicazione, deve
provvedere all’integrazione dei dati previsti dalla nuova
Scheda di aggiudicazione ed all’inoltro dei dati previsti per la
fase di esecuzione del contratto.

News Nr. 5/2013 vom 10.07.2013
Aktualisierung der Module e-Procurement und Formblätter Beobachtungsstelle
Modul e-Procurement
Veröffentlichung der Zuschläge im
Unterabschnitt Besondere
Vergabebekanntmachungen

Es wird mitgeteilt, dass die Anfragen um Veröffentlichung der
Bekanntmachungen der Veröffentlichungen im PDF-Format,
welche in den letzten Wochen an die Adresse
e-procurement@provinz.bz.it geschickt wurden, nicht
ausreichen.
Um den Auflagen der Mitteilung der Aufsichtsbehörde AVCP
vom 13.06.2013 – Pflicht zur Übermittlung von Informationen
an die Aufsichtsbehörde AVCP nachzukommen, ist es
notwendig die Daten mittels eines vorgegebenen Datensatzes
zu übermitteln (die PDF–Version ist nicht ausreichend).
Es ist möglich Veröffentlichungen mittels einer neuen
Funktionalität, welche in der ISOV Mitteilung Nr. 7 vom
28.06.2013 beschrieben wird, durchzuführen.

Handbücher zur Veröffentlichung der
Zuschläge und Vergaben

Unter dem Link http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/buyersection/manuals sind die Handbücher zur Veröffentlichung der
Zuschläge und Vergaben auf dem ISOV-Portal verfügbar.

Modul Formblätter Beobachtungsstelle
Eingabe der Formblätter für Zuschläge
zwischen 40.000 und 150.000 Euro für
Zuschläge vor dem 01.01.2013
Eingabe der Formblätter für Verträge von
Lieferungen und Dienstleistungen mit
einem Betrag zwischen 20.000 und
150.000 Euro die im Zeitraum vom
01.01.2011 – 11.07.2011 vergeben worden
sind

Verträge mit einem Betrag zwischen
40.000 und 150.000 Euro, die im Laufe des
Jahres 2013 vergeben worden sind

Anders als anfangs angenommen sieht die Aufsichtsbehörde
AVCP auch nach dem 01.07.2013 die Eingabe der Formblätter
in verkürzter Form für Verträge zwischen 40.000 und 150.000
mit Zuschlagsdatum vor dem 01.01.2013 vor.
Für den Fall, dass eine Vergabestelle die Formblätter der
Beobachtungsstelle mittels „Verfahren außerhalb System“
eingeben muss, weil die Ausschreibung noch nicht im System
aufscheint oder diese aufgrund der Datenmigration
automatisch vom System generiert wurde, ist es notwendig die
Anfrage an die Adresse
bov@provinz.bz.it zu senden und folgendes anzugeben:
- CIG – Kodex
- Beschreibung der Ausschreibung
- Zuschlagsdatum
- Betrag
Falls die Vergabestelle das Formblatt für den Zuschlag bereits
übermittelt hat, so ist diese dafür zuständig, die vom neuen
Formblatt Zuschlag vorgesehenen Daten zu integrieren und
die für die Durchführung des Vertrages notwendigen Daten zu
übermitteln.

