News 28/2016
Neue Funktionen und EU-Formulare im ISOV-Portal – ab 14.11.2016

Modul e-Procurement
Einführung neue EU-Formulare

Ab sofort verwendet das ISOV-Portal folgende neue Standardformulare für das öffentliche Auftragswesen gemäß
Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU und
2009/81/EG:
SF 1
SF 2
SF 3
SF 4
SF 5
SF 6
SF 7
SF 8
SF 12
SF 13
SF 14
SF 15
SF 20
SF 21

Vorinformation
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung –
Versorgungssektoren
Auftragsbekanntmachung – Versorgungssektoren
Bekanntmachung vergebener Aufträge – Versorgungssektoren
Bekanntmachung eines Prüfungssystems – Versorgungssektoren
Bekanntmachung eines Beschafferprofils
Wettbewerbsbekanntmachung
Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Bekanntmachung einer Änderung
Sozial- und andere besondere Dienstleistungen –
öffentliche Aufträge

Es wird darauf hingewiesen, dass eventuelle Entwürfe von
noch nicht veröffentlichten Europäischen Formularen nicht
übertragen werden und in Folge der Einführung der neuen
Funktionen gelöscht werden.

Direktvergabe

Die Funktion der Direktvergabe wurde erneuert. Zusätzlich
ist es möglich Dokumente und Datum vor Ablauf der Angebotsfrist zu ändern

EMS: Filter für die Suche der erfolgten
Aufträge und Produktsuche

Für die Produktsuche wurden 3 neue Filter eingeführt: Maßeinheit, Preis Minimum/Maximum, Produktkatalog
Für die Suche der erfolgten Aufträge wurden Filter für Protokollnummer, Cig und Bezeichnung der Lieferanten eingeführt

Erneuter Zuschlag

Diese Funktion erlaubt es nach Veröffentlichung des Ergebnisses den definitiven Zuschlag zu widerrufen und einem anderen Bieter zu dessen Konditionen zuzuschlagen. Außerdem ist der erneuerte Zuschlag in den Formblättern möglich

Halboffenes Verfahren und zweistufiges
Verhandlungsverfahren

Erneuerung des halboffenen Verfahrens und zweistufigen
Verhandlungsverfahrens

Telematische Versteigerung

Anpassung der telematischen Versteigerung an die Rechtsvorschriften mit Einstellung von Sichtbarkeit und Mindestdauer

Adressverzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer

Überarbeitung der Felder Staat, Region, Stadt sowie Kontrolle von Mehrwertsteuernummer/Steuernummer gemäß den
Modalitäten, welche für die Erstellung der XML-Datei zur
Transparenz vorgesehen sind

News 28/2016
Nuove funzionalità e formulari europei nella piattaforma SICP a partire dal 14/11/2016

Modulo e-procurement
Introduzione nuovi formulari europei

Da subito la piattaforma SICP utilizzerà i seguenti formulari
standard per appalti pubblici aderenti alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE:
SF 1
SF 2
SF 3
SF 4
SF 5
SF 6
SF 7
SF 8
SF 12
SF 13
SF 14
SF 15
SF 20
SF 21

Avviso di preinformazione
Bando di gara
Avviso di aggiudicazione di appalto
Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di
pubblica utilità
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità
Avviso relativo al profilo di committente
Avviso di concorso di progettazione
Risultati di concorso di progettazione
Avviso relativo a informazioni complementari o
modifiche
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Avviso di modifica
Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Si fa presente che eventuali bozze di formulari europei non
ancora pubblicate non verranno trasferite e a seguito del rilascio delle nuove funzionalità verranno cancellate.

Affidamento diretto

L’affidamento diretto è stato rinnovato e permette, prima della chiusura della gara, la modifica dei documenti e delle date

Mepab: filtri per ricerca ordini e ricerca
prodotti

Per la ricerca dei prodotti sono stati introdotti 3 nuovi filtri:
unità di misura, prezzo massimo/minimo, categorie di prodotti
Per la ricerca degli ordini sono stati introdotti un nuovo filtro
che permette di ricercare l’ordine per: Protocollo, Cig o ragione sociale del fornitore

Riaggiudicazione

Consente di revocare, dopo avere pubblicato l’esito,
l’aggiudicazione definitiva e aggiudicare ad un altro partecipante alle sue condizioni. Inoltre è attiva la funzionalità di
riaggiudicazione come prevista nelle schede osservatorio

Procedura ristretta e procedura negoziata
con qualifica

Rinnovo della gara ristretta e della gara negoziata con qualifica

Aste elettroniche

Adeguamento dell’asta elettronica alla normativa con eliminazione del buio facoltativo e riduzione della durata minima

Indirizzario degli operatori economici

Revisione dei campi nazione, regione, città e consolidamento
dei controlli su partita iva e codice fiscale secondo le modalità previste per la compilazione dell’XML ai fini di trasparenza

