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ISOV Mitteilung Nr. 12 vom 29.12.2022  Comunicazione SICP n. 12 del 29/12/2022 

Pflichten der eingeschlossenen und ausgeschlos-

senen Verträge im Anwendungsbereich des GvD 

50/2016 und des LG 16/2015 – zusammenfassende 

Schemas 

 Adempimenti per contratti inclusi ed esclusi 

dall’ambito applicativo del d.lgs. 50/2016 e della 

L.P. 16/2015 – Schemi riepilogativi 

 

   

   

Um den Vergabestellen die Feststellung ihrer Pflichten  

zu erleichtern, werden die folgendenden Aufstellungen, 

welche auf Grund der letzten Änderungen und 

rechtlichen Ergänzungen aktualisiert wurden, zur 

Verfügung gestellt: 

 Al fine di agevolare l’individuazione degli adempimenti 

a carico delle stazioni appaltanti vengono messi a di-

sposizioni i seguenti quadri sinottici derivati dalle 

norme o dai regolamenti di riferimento: 

   

1. Schema der Pflichten gegliedert nach Fällen von 

Verträgen und Vertragsarten in Bezug auf: 

• Rückverfolgung; 

• Verfahrensart; 

• Veröffentlichungspflichten und Transparenz; 

• Pflichten gegenüber PerlaPA; 

• Formblätter. 

 1. Schema degli adempimenti per fattispecie di 

contratto e tipologia di contatto in relazione a: 

• Tracciabilità; 

• Procedura di gara; 

• Obblighi di pubblicità e trasparenza; 

• Adempimento verso PerlaPA; 

• Schede osservatorio.  

   

Es wird darauf hingewiesen, dass Anhang Nr. 9 des 

vom ANAC-Rat am 16. November 2022 gebilligten Na-

tionalen Korruptionsbekämpfungsplans 2022 die 

im Unterabschnitt "Ausschreibungen und Verträge" von 

Anhang 1) des ANAC-Beschlusses 1310/2016 und An-

hang 1) des AnAC-Beschlusses 1134/2017 aufgeführ-

ten Verpflichtungen ersetzt. Die Überarbeitungen sind 

weitgehend auf die Zusammenlegung der Zuständig-

keiten für die Transparenzverpflichtungen durch die 

ANAC zurückzuführen. 

 Si fa  presente che l’allegato n. 9 al Piano nazio-

nale anticorruzione 2022, approvato dal Consi-

glio dell'Anac il 16 novembre 2022, sostituisce gli 

obblighi elencati alla sottosezione “Bandi di gara e 

contratti” dell’Allegato 1) alla delibera ANAC 

1310/2016 e dell’Allegato 1) alla Delibera ANAC 

1134/2017. Le revisioni sono in gran parte dovute 

all’accorpamento delle competenze degli obblighi 

di trasparenza da parte di ANAC. 
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Die wichtigste Neuerung in Bezug auf den Abschnitt 

"Ausschreibungen und Verträge" ist die Tatsache, dass 

die Veröffentlichung der Dokumente pro Ausschrei-

bungsfaszikel erfolgen muss: "...Die Daten müssen 

sich auf jedes Vertragsverfahren beziehen, um eine se-

quentielle Darstellung jedes einzelnen Verfahrens zu 

erhalten, von den ersten Handlungen bis zur Ausfüh-

rungsphase". 

Bitte beachten Sie, dass es auf der SICP-Plattform 

derzeit möglich ist: 

a) Hochladen von Dokumenten, die nicht direkt 
durch das Ausschreibungsverfahren verwaltet 
werden, weil sie außerhalb der Plattform 
generiert werden (z.B.: Beschluss zum 
Vertragsabschluss), unterteilt in solche, die 
der Transparenz unterliegen und solche, die 
nicht der Transparenz unterliegen; 

b) einen Link einfügen, über den Dokumente, die 
nicht direkt im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahrens verwaltet werden, 
abgerufen werden können. 

Beide Optionen funktionieren nur, wenn das Verfahren 

mit öffentlicher Sichtbarkeit eingerichtet wurde. 

 La principale novità relativa alla sezione “Bandi di 

gara e contratti” è rappresentata dal fatto che la 

pubblicazione dei documenti deve essere effet-

tuata per fascicolo di gara “…I dati si devono rife-

rire a ciascuna procedura contrattuale in modo da 

avere una rappresentazione sequenziale di 

ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecu-

zione”. 

 

A tal fine si fa presente che In piattaforma SICP è 

attualmente possibile: 

a) caricare documenti non gestiti direttamente 
dalla procedura di gara perché generati 
esternamente alla piattaforma (es: determina 
a contrarre) suddivisi in soggetti a trasparenza 
e non soggetti a trasparenza; 

b) inserire un link dove sia possibile rinvenire i 
documenti non gestiti direttamente dalla 
procedura di gara. 

Entrambe le opzioni funzionano solo se la 

procedura è stata impostata con visibilità pubblica. 

   

2. Schema für die Veröffentlichung der Ergebnisse 

auf der ISOV-Plattform: die Liste der austragbaren 

telematischen Verfahren wurde aktualisiert. 

 2. Schema per la pubblicazione esiti nel sistema 

SICP: è stata aggiornata la lista delle procedure 

telematiche gestibili in piattaforma.  

   

3. Schema mit den vorgesehenen Schwellenwerten 

für die Erfüllung im Bereich der öffentlichen 

Verträge: wurde dahingehend aktualisiert, dass der 

CIG-Code direkt auf der SICP-Plattform eingeholt 

werden kann und für delegierte Verfahren nicht 

mehr ein untergeordneter CIG eingeholt wird, 

sondern der ursprüngliche verwendet wird. Es wird 

auch daran erinnert, dass die VS bei Verfahren < 

40.000 EUR ein gewöhnlichen CIG für Projekte im 

Rahmen des PNRR oder für Verfahren, für die es 

das FVOE nutzen möchte, verwenden muss. 

 3. Schema delle soglie previste per gli adempimenti 

in materia di contratti pubblici: è stato aggiornato 

in quanto il CIG può essere prelevato direttamente 

dalla piattafroam SICP e per le procedure in 

delega non si preleva più un CIG figlio, ma si usa 

quello originario. Si ricorda inoltre che nel caso di 

procedure < 40.000 euro la SA deve utilizzare un 

CIG ordinario per progetti rientranti nel PNRR o 

per procedure per le quali desidera utilizzare il 

FVOE. 

   

4. Schema für die Einholung des CIGs und Ausfüllung 

der Formblätter mit der Angabe der 

entsprechenden Zeiträume der Gültigkeit 

 4. Schema per richiesta CIG e compilazione Schede 

Osservatorio con indicazione dei relativi periodi di 

validità 

   

5. Schema für den Gebrauch der Formulare: bei 

nichtoffenen Verfahren, Verhandlungsverfahren 

und wettbewerblichen Verfahren mit Verhandlung 

kann das SF04 Fomrular auch im Verfahren mit 

Veröffentlichung in "Home - Bekanntmachungen" 

erstellt werden. 

 5. Schema di utilizzo dei formulari: per le procedure  

ristretta, negoziata e competitiva con negozia-

zione, SF04 si può generare anche in procedura 

con pubblicazione in “Home - Bandi e avvisi”. 

   

6. Die Liste der Veröffentlichungspflichten im 

Abschnitt "Transparente Verwaltung" 

Unterabschnitt 1 – „Ausschreibungen und 

Verträge“ wie im Anhang zum Nationalen 

Korruptionsbekämpfungsplan 2022. 

 6. L’elenco degli obblighi di pubblicazione della se-

zione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

1° livello – “Bandi di gara e contratti”  di cui all’Alle-

gato 9 del Piano nazionale anticorruzione 2022. 
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Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   

   

Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area 

Lorenzo Smaniotto 
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