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Neue Funktionen des ISOV-Portals ab 02.07.2013 
 
Modul e-Procurement 
 
Zuschläge und Vergaben 
 

Der neue Abschnitt für die Veröffentlichung und die 
Einsichtnahme der Zuschläge und Vergaben ist verfügbar. 

Überprüfung digitale Unterschrift Innerhalb des Moduls wurde die Funktion zur Überprüfung der 
Korrektheit und Gültigkeit der digitalen Unterschriften der 
Wirtschaftsteilnehmer auf den Ausschreibungsunterlagen 
aktualisiert und erneuert. 

Rahmenvereinbarung – Einzelauftrag Bei der Rahmenvereinbarung ist es möglich, den Einzelauftrag 
in Form von Direktaufträgen zu vergeben. 

Zuschläge bei Direktvergaben In der Phase der Zuschlagserteilung von Direktvergaben ist 
die provisorische Zuschlagserteilung nicht mehr verfügbar. 

Funktion EVS – ausführende 
Vergabestellen 

Für Ausschreibungen, welche von der Einheitlichen 
Vergabestelle (EVS) für ausführende Vergabestellen 
durchgeführt werden, wurden die Funktionen für die 
Abwicklung des Vertrages und dessen Entwurfs eingefügt. 

Endstatus der Ausschreibung 
 

Es ist jetzt möglich, den Endstatus der Ausschreibung auf 
Ebene des Loses (Zuschlag erteilt, ohne Angebote, 
widerrufen) festzulegen. 

Befreiung von der Stempelmarke für 
Ausschreibungen an denen ONLUS 
teilnehmen 

Bei der Einreichung des wirtschaftlichen Angebots (vonseiten 
des Wirtschaftsteilnehmers) kann bei der Art der Begleichung 
der Stempelsteuer der Punkt “Ausgeschlossenes Subjekt” 
ausgewählt werden. 

Auswahl des Vertragspartners Die Liste zur Auswahl des Vertragspartners bei einer 
Ausschreibung wurde mittels eines Aufklappmenüs 
aktualisiert. 

 
 
Modul Formblätter Beobachtungsstelle 
 
Formblätter Beobachtungsstelle für 
Verträge mit Betrag zwischen 40.000 und 
150.000 

Das Portal wendet die neuen Anweisungen vonseiten der 
AVCP betreffend das Ausfüllen der Formblätter für Verträge 
mit Beträgen zwischen 40.000 und 150.000 Euro an. 
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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 02/07/2013 
 
Modulo e-procurement 
 
Aggiudicazioni ed affidamenti 
 

Disponibile la nuova sezione per la pubblicazione e 
consultazione di aggiudicazioni e affidamenti 

Verifica firma digitale È stata aggiornata e ripristinata, all’interno del modulo, la 
funzionalità che consente di controllare la correttezza e validità 
delle firme digitali apposte sulle documentazioni di gara da 
parte degli OE 

Accordo quadro - appalto specifico diretto Nell’ambito della procedura di accordo quadro è stata 
implementata la possibilità di svolgere gli appalti specifici 
utilizzando la forma dell’affidamento diretto 

Aggiudicazione su affidamento diretto Per la fase dell’aggiudicazione nell’ambito della procedura di 
affidamento diretto è stata rimossa l’aggiudicazione provvisoria

Funzionalità SUA -SAE Per le gare svolte dalla Stazione unica appaltante (SUA) per 
conto di un’altra Stazione appaltante esecutrice (SAE) sono 
state implementate le funzioni per la gestione del contratto e 
della sua bozza. 

Stato finale di gara 
 

È ora possibile definire lo stato finale (aggiudicata, deserta, 
revocata) a livello di lotto. 

Esenzione bollo per gare a cui partecipano 
onlus 

In corrispondenza dell’invio dell’offerta economica (lato OE ) 
nel menù a tendina che permette di scegliere le modalità di 
assolvimento del bollo è possibile scegliere la voce “Soggetto 
escluso” 

Scelta del contraente È stata aggiornata e resa dinamica in relazione alla procedura 
di gara, la lista di scelta del contraente mediante finestra a 
tendina  

 
 
Modulo Schede Osservatorio 
 
Schede osservatorio per contratti di 
importo compreso tra 40.000 e 150.000 
 

Il sistema applica le nuove disposizioni di AVCP per la 
compilazione delle schede relative a contratti compresi tra 
40.000 e 150.000 euro. 

 
 


