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An die Kostenstellen
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ISOV Mitteilung Nr. 2 vom 29.04.2019
Aktualisierung der SIMOG Umgebung

Comunicazione SICP n. 2 del 29/04/2019
Aggiornamento ambiente SIMOG

Es wird darauf hingewiesen, dass ab 20.05.2019,
die Antikorruptionsbehörde (ANAC) den SIMOG
Dienst an die im GvD 50/2016 vorgesehenen Erfordernisse anpassen wird.

Si informa che, a partire dal 20.05.2019, l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) provvede ad aggiornare il proprio servizio SIMOG per adeguarlo alle codifiche previste dal d.lgs. 50/2016.

Dies hat zur Folge dass:

Questo comporta che:

-

Die nötigen Daten für die Einholung des CIGKodes;

-

le informazioni necessarie per la richiesta del codice CIG;

-

Die nötigen Daten für das Ausfüllen der Formblätter in Bezug auf die Überwachung der öffentlichen Vergaben;

-

le informazioni richieste dalle schede Osservatorio relative al monitoraggio degli appalti pubblici;

Verschiedene Angaben im Vergleich zu den Klassifizierungen des vorhergehenden Vergabegesetzes
(GvD 163/2006), vorsehen.

prevedano, per alcuni campi, delle classificazioni diverse rispetto a quelle riferite alla precedente versione del codice contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).

In Anbetracht der Tatsache, dass das Datum der
Einholung des CIG-Kodes ausschlaggebend für die
Anwendung des neuen oder des alten
Verfahrensablauf ist, wird empfohlen für jene
Verfahren, welche geplant ab dem 20.05.2019 zu
veröffentlicht werden sollen, die dafür benötigten
CIG-Kodes,
ausschließlich
nach
dem
Stichdatum zu beziehen.

In considerazione del fatto che la data di prelevamento del codice CIG determinerà l’utilizzo del nuovo
o del vecchio tracciato e delle nuove o vecchie classificazioni, per tutte le procedure di gara che si intende pubblicare a partire dal 20.05.2019, si suggerisce di prelevare il codice CIG solamente dopo
tale data.

Die Module “e-procurement” und “Formblätter Beobachtungsstelle“ der ISOV-Plattform werden den
geplanten Aktualisierungen vom SIMOG angepasst
werden, um ordnungsgemäße Eingabe und Versand der Daten von Seiten der VS zu gewährleisten.

I moduli “e-procurement” e “Schede osservatorio”
della piattaforma SICP saranno adeguati agli aggiornamenti previsti da SIMOG per consentire il corretto
inserimento ed inoltro delle informazioni da parte
delle SA.
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Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area
Lorenzo Smaniotto
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