News 03/2021
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 05/03/2021
Modulo e-procurement
Rimozione blocco generazione schede

É nuovamente possibile compilare e trasmettere le schede osservatorio
per procedure con numero gara ANAC superiore a 7980050.

Riaggiudicazione

L’importo di riaggiudicazione non deve essere maggiore dell’importo dichiarato al momento del prelevamento del codice del CIG. È stato implementato il relativo controllo bloccante che impedisce di avanzare nel caso
l’importo sia maggiore.

Scelta del contraente

È stata eliminata la voce “Sistema dinamico di acquisizione” dalla tipologia
“Scelta del contraente”.

Modulo schede osservatorio

Accordo quadro

É stata Introdotta la possibilità di compilare le schede di “modifica contrattuale” anche per le procedure con modalità di realizzazione “accordo quadro”.

Scheda Aggiudicazione –
Finanziamento

La compilazione della sezione “Finanziamenti” è ora obbligatoria anche
per appalti relativi a servizi e forniture.

Scheda Aggiudicazione Prestazioni progettuali

È stata introdotta la possibilità di inserire un raggruppamento di imprese
(ATI) per le Prestazioni progettuali.

Scheda Aggiudicazione –
Numero offerte ammesse

Il campo “numero offerte ammesse” è obbligatorio e deve contenere un
numero di offerte maggiore di 0.

Scheda Aggiudicazione –
nuovo campo

È stato inserito il nuovo campo obbligatorio “Il sottoscritto dichiara che
questa SA ha redatto la Relazione Unica sulle Procedure di aggiudicazione degli appalti e che la stessa è disponibile a richiesta”.
Per le gare con le seguenti modalità di realizzazione è possibile trasmettere la “conclusione anticipata” prima della scheda “Stipula”:
• Accordo quadro,
• Convenzione”,

Flusso di una stipula e adesione ad una convenzione o
accordo quadro

Scheda Modifica contrattuale – Proroga tecnica

• Contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione con
successivo confronto competitivo,
• per contratti d’appalto discendenti da accordo quadro/convenzione
con successivo confronto competitivo è ora possibile inviare la scheda
di “conclusione anticipata” prima di aver compilato e inviato la scheda
“inizio contratto” (per contratti d’appalto discendenti da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo il flusso rimane invariato).
È stato eliminato il controllo che bloccava l’inserimento del campo “Numero di giorni di proroga” concessi in relazione al campo “Motivazione della
modifica contrattuale”.
(ora è possibile inserire il numero giorni di proroga con qualsiasi motivazione di modifica contrattuale).
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Modul e-Procurement
Entfernung der blockierenden Meldung zum Öffnen
neuer Formblätter

Es ist erneut möglich, die Formblätter für Verfahren mit einer ANACAusschreibungsnummer größer als 7980050 auszufüllen und zu übermitteln.

Erneuter Zuschlag

Bei einem “erneuten Zuschlag” kann der Betrag der erneuten Vergabe
nicht größer als der Betrag des CIG-Kodes sein. Es wurde eine entsprechende Kontrolle eingefügt.

Verfahren zur Auswahl des
Vertragspartners

Im Feld “Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners“ wurde die Auswahlmöglichkeit “Dynamisches Beschaffungssystem” entfernt.

Modul Formblätter

Rahmenvereinbarung

Es wurde die Möglichkeit eingeführt, das Formblatt “Vertragliche Änderungen” auch für Verfahren mit Art der Realisierung “Rahmenvereinbarungen” zu senden.

Formblatt Zuschlag –
Finanzierungen

Der Abschnitt “Finanzierungen” muss auch für Vergaben von Lieferungen
und Dienstleistungen ausgefüllt werden.

Formblatt Zuschlag Planungsleistungen

Es wurde die Möglichkeit eingeführt, bei den Planungsleistungen eine Bietergemeinschaft (ATI) einzugeben.

Formblatt Zuschlag – Anzahl der zugelassenen Angebote

Das Feld “Nr. zugelassene Angebote” ist ein Pflichtfeld und muss eine
Zahl enthalten, die größer als 0 ist.

Formblatt Zuschlag –
neues Feld

Im Formblatt “Zuschlag” wurde folgendes Pflichtfeld hinzugefügt: „Der Unterfertigte erklärt, dass diese VS den Einheitlichen Bericht über den Zuschlag der Vergabeverfahren erstellt hat und dass dieser auf Anfrage erhältlich ist.“
Es wurde ein neuer Ablauf für die Übermittlung der Formblätter wurde bei
Verfahren mit folgender „Art der Realisierung“ eingeführt:
• Rahmenvereinbarungen,

Änderung des Datenablaufs
beim Abschluss und Beitritt
an eine Konvention oder
Rahmenvereinbarung

Formblatt Vertragliche Änderung – technische Verlängerung

• Konventionen,
• Vergabevertrag zu einer Rahmenvereinbarung/Konvention mit anschließenden Wettbewerbsvergleich,
• bei Beitritten zu einer Rahmenvereinbarung/Konvention mit anschließenden Wettbewerbsvergleich ist es nun auch möglich die „vorzeitige
Unterbrechung“ vor dem Formblatt „Beginn“ zu senden, (bei Beitritten
zu einer Rahmenvereinbarung/Konvention ohne anschließendem
Wettbewerbsvergleich bleibt alles unverändert).
Die Übereinstimmungskontrolle zwischen dem Feld „Anzahl Tage der gewährten Fristverlängerung/zusätzliche Zeit in Bezug auf die Vertragsfristen“ und dem Feld “Begründung der vertraglichen Änderung” wurde aufgehoben. Es ist jetzt möglich, für jegliche Vertragsänderung eine Fristverlängerung einzugeben.

