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Prot. Nr. 701

An die Vergabestellen
Alle Stazioni appaltanti

Bozen / Bolzano, 20.02.2015

An die Kostenstellen

Bearbeitet von / redatto da: SICP
Tel. 800 288 960
e-procurement@provinz.bz.it
e-procurement@provincia.bz.it

Ai Centri di costo
An die Benutzer des
Informationssystems für öffentliche Verträge
Agli utenti del
Servizio informativo contratti pubblici

ISOV Mitteilung Nr. 2 vom 20.02.2015
Übermittlung der Daten an die Staatliche Behörde
der Antikorruption ANAC – GD 66/2014
Art. 9, Absatz 7 – Richtpreise
Art. 10, Absatz 3 und 4, Buchstaben a) und b) –
Aufsichtstätigkeit

Comunicazione SICP n. 2 del 20.02.2015
Trasmissione dati ad ANAC - D.L. 66/2014
Art. 9, c. 7 – Prezzi di riferimento
Art. 10 c. 3 e 4 lettere a) e b) – Attività di vigilanza

Infolge der Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom
10.12.2014, welche die Richtlinien bezüglich der Datenübermittlung infolge der Bestimmungen der Art. 9,
Abs. 7 und Art. 10 Abs. 3 und 4, Buchstaben a) und b)
des GD 66/2014 beinhaltet, wird bestätigt, dass den
entsprechenden Verpflichtungen seitens der Vergabestellen / Kostenstellen direkt über das Portal der ANAC
nachgekommen werden muss.

A seguito del comunicato del Presidente ANAC del 10
dicembre 2014 che ha specificato la modalità di trasmissione dei dati per adempiere alle disposizioni
degli art. 9 c. 7 e art. 10 c. 3 e 4, lettere a) e b) del
D.L. 66/2014, si conferma che gli adempimenti devono essere effettuati dalle Stazioni appaltanti / Centri di
costo direttamente sul sito di ANAC.

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Hinweise für die obengenannten Verpflichtungen.

Qui di seguito vengono riepilogati i riferimenti per gli
adempimenti

1. Art.9, Absatz 7 – Richtpreise

1. Art. 9, c. 7 – Prezzi di riferimento

Wer:

Chi:

alle Vergabestellen, Einkaufszentralen und
zentrale Bezugsstellen miteinbezogen

tutte le SA, incluse centrali di committenza e
soggetti aggregatori;

Gegenstand: Verträge, welche Lieferungen und/oder
Dienstleistungen laut Tabelle 1 des Beschlusses Nr. 22 vom 26.11.2014 zum Gegenstand haben

Oggetto: contratti aventi oggetto i beni e/o servizi
individuati nella tabella 1 della delibera n. 22
del 26 novembre 2014;

Beginn: Vergabebekanntmachungen die
01.01.2013 veröffentlicht wurden

Inizio:

ab

dem

Ausgeschlossen sind Beitrittsverträge zu Konventionen oder Rahmenvereinbarungen, welche von
der Einkaufszentrale oder von den zentralen
Bezugsstellen unterschrieben wurden.
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avvisi o bandi di gara pubblicati a partire dal
01/01/2013;

Esclusi: contratti di adesione a convenzioni o accordi
quadro, sottoscritti dalle centrali di committenza o soggetti aggregatori.
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Hinweise im ANAC-Portal (auf italienisch)

Riferimenti:

-

Vai al servizio

-

Vai al servizio

-

Manuale operativo

-

Manuale operativo

-

Note alla compilazione

-

Note alla compilazione

-

Tabella di associazione tra tabella delibera e descrizioni schede da compilare

-

Tabella di associazione tra tabella delibera e descrizioni schede da compilare

2. Art.10, Absatz 3 und 4 – Aufsichtstätigkeit

2. Art. 10 c. 3 e 4 – Attività di vigilanza

Wer:

Chi:

tutte le SA, incluse centrali di committenza e
soggetti aggregatori;

Inizio:

contratti in essere alla data del 30/09/2014;

alle Vergabestellen, Einkaufszentralen und
zentrale Bezugsstellen miteinbezogen;

Beginn: laufende Verträge ab dem 30.09.2014;
Absatz 4, Buchstabe a)
Gegenstand: Verträge, deren Betrag gleich oder höher als der EU-Schwellenwert ist, welche nicht
über eine Einkaufszentrale abgeschlossen
wurden sowie eine oder mehrere Dienstleistungen laut Tabelle 2 des Beschlusses Nr. 22
vom 26.11.2014 zum Gegenstand haben.

Comma 4, lettera a)
Oggetto: contratti non conclusi attraverso centrali di
committenza di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria ed aventi oggetto una o più delle prestazioni individuate
nella tabella 2 della delibera n. 22 del 26 novembre 2014.

Absatz 4, Buchstabe b)

Comma 4, lettera b)

Gegenstand: Verträge, deren Betrag gleich oder höher als der EU-Schwellenwert ist, welche aufgrund eines Verhandlungsverfahrens im
Sinne des Art. 56 oder 57 des Vertragkodizies
(Gvd Nr. 163/2006) oder eines Offenen bzw.
Nichtoffenen Verfahrens, bei denen nur ein
gültiges Angebot abgegeben wurde, abgeschlossen wurden.

Oggetto: contratti di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli
artt. 56 o 57 del d.lgs. 163/2006, ovvero a
seguito di procedura aperta o ristretta di
cui all’art. 55 del d.lgs. 163/2006 in cui sia
stata presentata una sola offerta valida.

Bezüglich der Erfüllungen der Verpflichtungen
gemäß Art. 10, Absatz 4, Buchstabe b) gelten
folgende Hinweise:

Per gli adempimenti art. 10, c. 4, lettera b)
valgono le seguenti specifiche:

• die Übermittlung der Daten wird mittels
Zusenden der Formblätter der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge erfüllt;

•

la trasmissione dei dati viene considerata assolta mediante l’ordinaria comunicazione delle Schede osservatorio
contratti pubblici;

• die Übermittlung des Verwaltungsaktes, mit dem entschieden wird, den Vertrag
abzuschließen, muss mittels PDF-Anlage
über das Portal der ANAC, erfolgen.

•

l’adempimento riguardante la trasmissione della determina a contrarre deve essere assolto allegando il file pdf
della determina a contrarre sul sito web
di ANAC.

Hinweise im ANAC-Portal (auf italienisch):

Riferimenti:

-

Vai al servizio

-

Vai al servizio

-

Manuale operativo

-

Manuale operativo

-

Note alla compilazione

-

Note alla compilazione

-

Tabella di associazione tra tabella delibera e descrizioni schede da compilare

-

Tabella di associazione tra tabella delibera e descrizioni schede da compilare
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-

Descrizione attività Facility

-

Mit freundlichen Grüßen

Descrizione attività Facility

Cordiali saluti
Der Direktor / Il Direttore
Dr. Lorenzo Smaniotto

Links:

Links:

-

Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 10.12.2014

-

Comunicato del Presidente ANAC del 10.12.2014

-

Beschluss der ANAC Nr. 22 vom 26.11. 2014

-

Delibera ANAC n. 22 del 26.11. 2014

