
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge 

ISOV - Informationssystem für öffentliche Verträge 

 

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
SICP - Sistema informativo contratti pubblici 

 

 

Dr.-Julius-Perathoner-Straße 10  39100 Bozen 
Tel. 800 288 960  Fax 0471 41 40 09 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it 
bov.ocp@pec.prov.bz.it 

e-procurement@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 94116410211 

   

via Dr. Julius Perathoner 10  39100 Bolzano 
Tel. 800 288 960  Fax 0471 41 40 09 
http://www.bandi-altoadige.it 
bov.ocp@pec.prov.bz.it 
e-procurement @provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211  

  An die Vergabestellen 
Alle Stazioni appaltanti 
 
An die Kostenstellen 
Ai Centri di costo 
 
An die Benutzer des 
Informationssystems für öffentliche Verträge 
Agli utenti del 

Servizio informativo contratti pubblici 

  
Bozen/ Bolzano, 29.04.2019  

  
Bearbeitet von / redatto da: 

ISOV/SICP 

Tel. 800 288 960 

e-procurement@provinz.bz.it 

e-procurement@provincia.bz.it 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

ISOV Mitteilung Nr. 2 vom 29.04.2019  Comunicazione SICP n. 2 del 29/04/2019 

Aktualisierung der SIMOG Umgebung  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 Er-

fordernisse anpassen wird. 

 Si informa che, a partire dal 20.05.2019, l’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) provvede ad aggior-

nare il proprio servizio SIMOG per adeguarlo alle co-

difiche previste dal d.lgs. 50/2016. 

   

Dies hat zur Folge dass: 

- Die nötigen Daten für die Einholung des CIG-

Kodes;  

- Die nötigen Daten für das Ausfüllen der Form-

blätter in Bezug auf die Überwachung der öf-

fentlichen Vergaben; 

Verschiedene Angaben im Vergleich zu den Klassi-

fizierungen des vorhergehenden Vergabegesetzes 

(GvD 163/2006), vorsehen. 

 Questo comporta che: 

- le informazioni necessarie per la richiesta del co-

dice CIG; 

- le informazioni richieste dalle schede Osservato-

rio relative al monitoraggio degli appalti pubblici; 

prevedano, per alcuni campi, delle classificazioni di-

verse rispetto a quelle riferite alla precedente ver-

sione 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 preleva-

mento del codice CIG determinerà l’utilizzo del nuovo 

o del vecchio tracciato e delle nuove o vecchie clas-

sificazioni, per tutte le procedure di gara che si in-

tende pubblicare a partire dal 20.05.2019, si sugge-

risce di prelevare il codice CIG solamente dopo 

tale data.  

   

Die Module “e-procurement” und “Formblätter Be-

obachtungsstelle“ der ISOV-Plattform werden den 

geplanten Aktualisierungen vom SIMOG angepasst 

werden, um ordnungsgemäße Eingabe und Ver-

sand der Daten von Seiten der VS zu gewährleis-

ten. 

 I moduli “e-procurement” e “Schede osservatorio” 

della piattaforma SICP saranno adeguati agli aggior-

namenti 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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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   LORENZO SMANIOTTO
Steuernummer / codice fiscale:   IT:SMNLNZ60H12A952N

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  28ae6c

unterzeichnet am / sottoscritto il:   29.04.2019

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 29.04.2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 29.04.2019
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