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Modulo E-Procurement
Pubblicazione
progettazione

dei

concorsi

di

Si comunica che, al momento, la modalità di pubblicazione relativa ai
concorsi di progettazione è la seguente:
-

-

Modifica soglie di rilevanza europea
e soglie procedure in delega

dal modulo e-procurement - Sezione Gare – Gestione
formulari si accede all’opzione Creazione nuovo bando
mediante la quale può essere compilato e pubblicato l’Avviso
di concorso di progettazione (SF 12). Contestualmente alla
pubblicazione in piattaforma SICP, il formulario viene
inoltrato automatico a TED per la pubblicazione in GUUE.
Al termine del concorso, in modo analogo può essere
compilato e pubblicato il formulario Risultati di concorso di
progettazione (SF 13);
tutta la restante documentazione (Disciplinare di concorso
ecc.) va pubblicata esclusivamente sul profilo del
committente da parte della singola SA. Nel formulario SF 12
va fatto rinvio al link di pubblicazione della documentazione.

Si comunica che a seguito dell’adozione dei regolamenti delegati
(UE) 2017/2364, 2017/2365 e 2017/2366 e del regolamento (UE)
2017/2367, le soglie degli appalti pubblici di rilevanza europea sono
state modificate. Le nuove soglie entrano in vigore dal 01.01.2018.
I regolamenti sono disponibili in piattaforma nella sezione
Normativa europea.
Si comunica inoltre che con la Delibera di Giunta provinciale del 12
dicembre 2017, n. 1362 sono stati modificati gli importi per i quali
l’ACP svolge procedure di affidamento per conto di SA deleganti.
Per maggiori informazioni: https://bandialtoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Soglie_contratti_
pubblici_20180101.pdf
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Modul E-Procurement

Veröffentlichung
Planungswettbewerbe

Es wird mitgeteilt, dass in Bezug auf Planungswettbewerbe aktuell
der folgende Veröffentlichungsmodus gilt:
-

-

Änderung der EU-Schwellenwerte
und der Wertgrenze für delegierte
Vergabeverfahren

vom Modul e-Procurement – Abschnitt Ausschreibungen –
Verwaltung Formulare kann man auf die Option Neue
Ausschreibungen erstellen zugreifen, mittels derer die
Wettbewerbsbekanntmachung (SF 12) erstellt und
veröffentlicht werden kann. Parallel zur Veröffentlichung in
der ISOV-Plattform, wird das Formular automatisch an TED
für die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt übermittelt.
Am Ende des Wettbewerbs kann auf dieselbe Weise das
Formular Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse (SF
13) erstellt und veröffentlicht werden;
die übrigen Unterlagen (Wettbewerbsauslobung usw.)
werden von der VSt ausschließlich auf dem eigenen
Beschafferprofil veröffentlicht. Im Formular SF 12 Verweis
muss ein Verweis auf den Link gemacht werden, wo die
Unterlagen veröffentlicht sind.

Es wird mitgeteilt, dass die EU-Schwellenwerte für die öffentlichen
Aufträge durch die delegierten Verordnungen (EU) 2017/2364,
2017/2365 und 2017/2366, und durch die Verordnung (EU)
2017/2367 geändert wurden. Die aktualisierten Schwellenwerte
werden am 01.01.2018 in Kraft treten.
Die Verordnungen sind auf der ISOV – Plattform unter
Rechtsvorschriften der EU einsehbar.
Es wird außerdem mitgeteilt, dass die Beträge, hinsichtlich denen die
AOV delegierte Vergabeverfahren durchführt, mit Beschluss der
Landesregierung vom 12.Dezember 2017 Nr. 1362.
Weitere Informationen unter: https://ausschreibungensuedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Schwellenwerte_o
effentliche_Vertraege_20180101.pdf

