
 
Precisazioni alla Comunicazione SICP n. 2 del 20.02.2015 
 
Ad integrazione di quanto esposto nella comunicazione in oggetto si specifica che: 

per gli adempimenti Art. 9, c. 7 – Prezzi di riferimento 

 L’adempimento è continuo 

 Le informazioni devono essere trasmesse entro il 15.03 per i contratti stipulati fino al 
15.02.2015, e entro 30 giorni per quelli stipulati successivamente a tale data 
 

Per gli adempimenti Art. 10 c. 3 e 4 – Attività di vigilanza 

 L’adempimento è una-tantum 

 Vanno trasmessi solamente le determine a contrarre afferenti ai contratti in essere alla data 
del 30/09/2014 

A breve si provvederà ad inoltrare, mediante separata email, la lista di tutte le aggiudicazioni / 
affidamenti presenti sul sistema SICP e rispondenti ai criteri di cui all’art. 10 c. 4 lettera b) senza 
filtro sulla data di riferimento. 

Sta alla singola SA individuare i contratti attivi alla data del 30.09.2014 e provvedere alla 
trasmissione della deliberazione / determina a contrarre ad ANAC. 

Per accedere ai servizi esposti da ANAC si consiglia di utilizzare il browser Firefox dato che vari utenti 
hanno segnalato difficoltà di collegamento utilizzando Explorer. 

 

 
Präzisierung zur ISOV-Mitteilung Nr. 2 vom 20.02.2015 
 
Als Ergänzung zur angeführten Mitteilung wird folgendes erläutert: 

Für die Verpflichtungen Art. 9, Abs. 7 – Richtpreise 

 Die Verpflichtung ist fortlaufend 

 Die Informationen müssen für Verträge welche bis zum 15.02.2015 abgeschlossen wurden, 
innerhalb 15.03. und für Verträge welche nach dem 15.02.2015 abgeschlossen wurden, 
innerhalb 30 Tagen übermittelt werden 

Für die Verpflichtungen Art. 10, Abs. 3 und 4 – Aufsichtstätigkeit 

 Die Verpflichtung ist einmalig 

 Nur für die mit Datum 30.09.2014 laufenden Verträge, müssen die Verwaltungsakte, mit 
denen entschieden wird, den Vertrag abzuschließen, übermittelt werden. 
 

In Kürze wird mittels eigener E-Mail die Liste aller Zuschläge / Vergaben, welche im ISOV-Portal 
vorhanden sind und den Kriterien lt. Art. 10, Abs. 4, Buchst. b) entsprechen zugesendet. Diese 
Liste beinhaltet nicht die laut Stichdatum gefilterten Verträge. 
 
Es obliegt jeder einzelnen Vergabestelle, die mit Datum 30.09.2014 laufenden Verträge 
herauszufiltern und den entsprechenden Verwaltungsakt, mit dem entschieden wird, den 
Vertrag abzuschließen, zu übermitteln. 

Da mehrere Benutzer Schwierigkeiten mit Explorer mitgeteilt haben, wird empfohlen, Firefox zu 
verwenden, um die von ANAC bereitgestellten Dienste zu benützen. 


