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ISOV Mitteilung Nr. 1vom 08.05.2020  Comunicazione SICP n. 1 dell’08/05/2020 

Aktualisierung der SIMOG-Umgebung 3.04.4.0  Aggiornamento ambiente SIMOG 3.04.4.0 

   

   
Am 12.05.2020 führt die Nationale Antikorruptions-
behörde (ANAC) die dritte Aktualisierung ihres 
SIMOG-Systems durch, um dieses mit dem GvD Nr. 
50/2016 in Einklang zu bringen und um neue Ab-
läufe für die Informationserfassung anzuwenden. 

 Si informa che, in data 12.05.2020, l’Autorità nazio-

nale anticorruzione (ANAC) provvede ad effettuare il 

3° aggiornamento del proprio servizio SIMOG per 

adeguarlo alle codifiche previste dal d.lgs. 50/2016 e 

per applicare nuovi flussi di raccolta delle informa-

zioni. 

   

Am 12.05.2020 wird die SIMOG-Umgebung daher 

für die Erfassung von CIG-Kodes und Smart-CIG-

Kodes nicht zur Verfügung stehen. 

 In data 12.05.2020 l’ambiente SIMOG non sarà 

quindi disponibile per il prelevamento di CIG e 

Smart-CIG.  
   

Für jene Verfahren, die ab dem 12.05.2020 veröf-

fentlicht werden, muss der CIG-Kode, um den kor-

rekten Datenablauf der Übermittlung der Formblät-

ter zu gewährleisten, nach genannten Datum einge-

holt werden. 

 Per le procedure che verranno pubblicate a partire dal 

12.05.2020 il CIG dovrà essere prelevato successiva-

mente a tale data perché solo in questo modo verrà 

applicato il tracciato corretto in fase di monitoraggio 

(schede osservatorio). 

   

Wir laden Sie ein, die beigefügten wichtigen Ände-

rungen der Datenabläufe und der Informations-

flüsse (in erster Linie für delegierte Verfahren) zu 

berücksichtigen.  Bitte beachten Sie auch, dass, wie 

schon in der SICP-Mitteilung Nr. 11 vom 18.12.2019 

mitgeteilt, die Verpflichtung zur Einholung des CIG-

Kodes sowie die Verpflichtung zur Übermittlung der 

Formblätter auf neue Verfahrensarten ausgedehnt 

wurde.  

 Vi invitiamo a prendere visione delle importanti 
modifiche relative ai tracciati ed al flusso informativo 
(in primis per le procedure in delega) esposte in 
allegato. Si ricorda inoltra che, come esposto nella 
Comunicazione SICP n. 11 del 18/12/2019, l’obbligo 
di acquisizione del CIG, così come l’obbligo di 
compilazione delle Schede Osservatorio, sono stati 
estesi a nuove fattispecie di procedure.  

   

Ebenfalls ab dem 12.05.2020 garantiert die Platt-

form auch rückwirkend die korrekte Verwaltung der 

 Sempre a partire dal 12.05.2020, la piattaforma SICP 

riconoscerà, anche retroattivamente, il tracciato da 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
mailto:e-procurement@provinz.bz.it
mailto:e-procurement@provincia.bz.it


AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 2 
 

 

Formblätterabläufe in Bezug auf das Datum der Ein-

holung des CIG-Kodes.  

applicare al modulo “Schede osservatorio” in rela-

zione alla data di prelevamento del codice CIG.  

   

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   

   

Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area 

Lorenzo Smaniotto 
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