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Elektronische Vergaben – Versand von zertifizier-

ten E-Mails (PEC) an die Wirtschaftsteilnehmer

(WT) 

 Gare telematiche - inoltro delle comunicazioni PEC 

agli operatori economici (OE) 

   
   
In Anbetracht der Tatsache, dass die ISOV-Plattform 
derzeit die Weiterleitung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mitteilungen im PEC-Modus nicht gewährleisten 
kann (siehe ISOV-Mitteilung Nr. 1 vom 05.04.2019), 
müssen diese direkt von der Vergabestelle über ihre 
institutionelle zertifizierte E-Mail abgewickelt werden. 

 In considerazione del fatto che la piattaforma SICP, al 
momento, non è in grado di garantire l’inoltro delle co-
municazioni previste dalla normativa in modalità PEC,
con relativa conferma di consegna verso gli operatori 
economici (vedasi comunicazione SICP n. 1 del 
05/04/2019), tali inoltri devono essere curati diretta-
mente da parte della Stazione Appaltante mediante il 
proprio indirizzo PEC istituzionale.  

   
Nachfolgend werden die Mitteilungen, die zuvor von 
der ISOV-Plattform verwaltet wurden, aufgelistet: 

 Si riporta qui di seguito l’elenco delle comunicazioni che
in precedenza venivano gestite dalla piattaforma SICP:

1. Einladungsschreiben (Verhandlungsverfahren und 
Direktauftrag) 

 1. Lettera di invito (negoziata e affidamento diretto) 

2. Zustellung des Eingangs des Angebots an den WT 2. Notifica all’OE della ricezione dell’offerta 

3. Zustellung der Rücknahme des Angebotes an den 
WT 

 3. Notifica all’OE del ritiro dell’offerta presentata 

4. Bekanntmachung über die Änderung der Informa-
tionen/Merkmale des Verfahrens innerhalb der Ab-
gabefrist für die Angebote (nur für die Direkt-
vergabe verfügbar) 

 4. Avviso di modifica delle informazioni/caratteristiche 
della procedura in pendenza del termine di presen-
tazione dell’offerta (disponibile solo per affidamento 
diretto) 

5. Widerrufsbescheid der Direktvergabe   5. Avviso di revoca dell’affidamento diretto  
6. Bekanntmachung des erfolgten Zuschlages  6. Avviso di avvenuta aggiudicazione 
   
   
Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 
 
 

  

Der Direktor der Agentur Il direttore dell’Agenzia 
 

Thomas Mathà 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   THOMAS MATHA'
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-MTHTMS72E29A952J

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  b1cf6c

unterzeichnet am / sottoscritto il:   22.05.2019

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 22.05.2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 22.05.2019
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