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Verlängerung der Fristen für die Erfüllung der Informationspflichten 

 

 
Hinsichtlich der Erfüllung der verschiedenen Informationspflichten in Bezug auf öffentliche Aufträge und öf-
fentliche Bauleistungen wird auf die Verlängerungen und Zeitverschiebungen hingewiesen, die sich aus den 
Ankündigungen der ANAC (Nationale Antikorruptionsbehörde) und des MIT (Ministerium für Infrastrukturen 
und Transporte) nach dem Ausnahmezustand ergeben. 
 
Insbesondere wird Folgendes festgelegt: 
 

Vervollständigung des CIG‘s 

Bis zu neuen Mitteilungen wird die Frist für die Perfektionie-
rung des CIG‘s (Codice identificativo gara), d.h. der maxima-
le Zeitraum zwischen dem Antrag und der anschließenden 
Vervollständigung, um eine automatische Annullierung des-
selben zu vermeiden, von 90 auf 150 Tage erhöht. 

  

Übermittlung von Daten an die Beobach-
tungsstelle für öffentliche Aufträge 

Bis auf weiteres werden die Fristen für die Übermittlung von 
Daten an die ANAC-Beobachtungsstelle für öffentliche Auf-
träge um 60 Tage verlängert. So werden unter anderem die 
Fristen für die Übermittlung der Formblätter für die Überwa-
chung öffentlicher Aufträge auf 90 Tage für die Auftrags-
vergabe und Vertragsänderungen (ex-Variante) und auf 120 
Tage für die weiteren Formblätter erhöht. 

  

Programmierung von öffentlichen Arbei-
ten und Lieferungen und Dienstleistun-
gen 

Unter Betonung der Tatsache, dass bereits Art. 107 des LD 
18/2020, Bestimmungen für die Aufschiebung der administ-
rativ-buchhalterischen Bedingungen vorsieht, sieht die Ver-
schiebung der Frist für die Genehmigung der Bilanz vorsieht 
und daher automatisch die Frist von 90 Tagen für die Ge-
nehmigung und Veröffentlichung der betreffenden Program-
me verschiebt, wenn die Verwaltung die Bilanz bereits ge-
nehmigt hat, vor oder nach dem 23. Februar 2020, aber in 
jedem Fall nach dem Datum, das es erlaubt, innerhalb des 
Zeitfensters für die Genehmigung und Veröffentlichung des 
Programms/der Programme zu liegen, wird im Sinne der Be-
rechnung der durch den Ministerialerlass 14/2018 gewährten 
Höchstdauer von 90 Tagen der Zeitraum vom 23. Februar 
2020 oder dem späteren Datum der Genehmigung der Bi-
lanz bis zum 15. April 2020 nicht berücksichtigt, sofern weite-
rer Aussetzungen aufgrund neuer Bestimmungen im Zu-
sammenhang mit dem Ausnahmezustand eintreten. 

  

Register der unvollendeten Verfahren  

Da die Erklärung zu den "Unvollendeten Verfahren" an die 
Planung der öffentlichen Arbeiten gebunden ist, folgt die 
Verschiebung der Erfüllungsfristen die der für die Planung 
vorgesehenen.  

  

Datenbank der öffentlichen Verwaltung 
BDAP 

La Ragioneria generale dello Stato (MEF) kündigte an, dass 
die Anforderungen bezüglich der Frist für die BDAP-MOP-
Überwachung für das erste Quartal 2020 als fakultativ zu be-
trachten sind und daher keine Kontrollen der Informations-
übermittlung durchgeführt werden. 
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Proroga termini per adempimento obblighi informativi 
 
 

Relativamente all’assolvimento dei diversi obblighi informativi in materia di contratti pubblici ed opere pubbli-
che si porta l’attenzione sulle proroghe e i differimenti temporali conseguenti ai comunicati di ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione) e del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) a seguito dello stato di emer-
genza 
 
In particolare, si specifica quanto segue 
 

Perfezionamento CIG 

Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il 
CIG (Codice identificativo gara), ovvero il termine massimo 
intercorrente fra la richiesta ed il successivo perfezionamen-
to per evitare la cancellazione automatica dello stesso, è 
portato da 90 a 150 giorni. 

  

Trasmissione dati all’Osservatorio con-
tratti pubblici  

Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati per la trasmis-
sione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici di ANAC 
sono incrementati di 60 giorni. Fra questi dunque quelli di 
trasmissione delle schede per il monitoraggio dei Contratti 
Pubblici, sono portati a 90 giorni per la scheda di aggiudica-
zione e di modifica contrattuale (ex variante) ed a 120 gg per 
le ulteriori schede. 

  

Programmazione lavori pubblici e fornitu-
re e servizi  

Sottolineato che già l’art.107 del DL 18/2020, nel recare di-
sposizioni in merito al differimento di termini amministrativo-
contabili, prevede lo slittamento del termine di approvazione 
del bilancio e comporta quindi automaticamente lo slittamen-
to del termine di 90 giorni per l’approvazione e pubblicazione 
dei programmi in oggetto, nel caso l’amministrazione abbia 
già approvato il bilancio, prima o dopo la data del 23 febbraio 
2020 ma comunque successivamente a quella che le con-
sente di trovarsi all’interno della finestra temporale per 
l’approvazione e pubblicazione del/i programma/i, ai fini del 
computo dei 90 giorni massimi consentiti dal DM 14/2018 
non si tiene conto del periodo intercorrente dal 23 febbraio 
2020 o dalla data successiva di approvazione del bilancio al 
15 aprile 2020. Sempre salvo ulteriori sospensioni a seguito 
di eventuali nuove disposizioni connesse allo stato emergen-
ziale. 

  

Anagrafe opere incompiute  

Essendo la dichiarazione relativa alle “Opere incompiute” 
collegata alla Programmazione di lavori pubblici, il differi-
mento dei termini di adempimento segue quello previsto per 
la programmazione. 

  

Banca dati amministrazioni pubbliche 
BDAP  

La Ragioneria generale dello Stato (MEF) ha comunicato 
che gli adempimenti relativi alla scadenza del monitoraggio 
BDAP MOP per il 1° trimestre 2020 sono da considerarsi fa-
coltativi e pertanto non saranno effettuati controlli relativi alla 
trasmissione delle informazioni. 

 


