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1. Die korrekte Generierung der XML-Datei von
Seiten der Kostenstellen und Vergabestellen

1. La corretta generazione del file XML da parte
di Centri di costo e Stazioni appaltanti

NaAAufgrund der Überprüfung der, von den einzelnen
Kostenstellen / Vergabestellen durchgeführten, Tätigkeiten bis zum 26.01.2016, stellte sich heraus, dass
über 500 Kostenstellen die XML-Datei, nach dessen
automatischer Generierung von Seiten des Systems,
nicht überarbeitet haben.

A seguito di verifica del lavoro svolto dai singoli Centri
di costo / Stazioni appaltanti fino al 26.01.2016 è risultato che più di 500 Centri di costo non hanno rielaborato il file XML successivamente alla data di generazione automatica da parte del sistema.

Damit die XML-Datei der einzelnen Kostenstellen korrekt generiert werden kann, muss folgendes, in der genannten Reihenfolge, abgeschlossen werden:

Affinché possa essere generato correttamente il file
XML del singolo Centro di costo devono essere svolte, nell’ordine, le seguenti attività:

-

fehlende Informationen, besonders im Feld „Summe der ausgezahlten Rechnungsbeträge“, müssen
vervollständigt werden;

-

integrate le informazioni eventualmente mancanti,
soprattutto il campo “importo somme liquidate”;

-

sobald diese vervollständigt wurden, die Aktualisierung der XML-Datei im System starten.

-

una volta terminate le integrazioni lanciare a sistema la rielaborazione del file XML.

Um die XML-Datei zu aktualisieren ist es notwendig unter Verwaltung  Datenexport  XML für
ANAC einzusteigen.
Hier kann man die Taste „Aktualisieren“ anklicken.
2. Neue Frist für die Generierung der XML-Datei
In Anbetracht der Tatsache, dass innerhalb der Frist
vom 26.01.2016 ein Großteil der XML-Dateien von den
einzelnen Kostenstellen nicht „aktualisiert“ worden ist,
wird eine neue Fälligkeit mit 09.02.2016 festgelegt,
um die Aktualisierung abzuschließen.
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Per rielaborare il file XML è necessario accedere
al modulo Amministrazione  Esportazione dati
 XML per ANAC.
Qui si può cliccare sul pulsante “Rielabora”.
2. Nuovo termine per la generazione del file XML
In considerazione del fatto che entro il termine del
26.01.2016 gran parte dei file XML non risultava essere stata “rielaborata” da parte dei singoli Centri di costo, viene fissata la nuova scadenza del 09.02.2016
per terminare l’aggiornamento.
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Diese Frist muss besonders von jenen Kostenstellen
eingehalten werden, die einer Vergabestelle angehören, welche sich in mehrere Kostenstellen gliedert, um
eine zusammengeführte Datei generieren zu können.
3. Aktualisierung der bezahlten Beträge

Tale scadenza deve essere in particolare modo rispettata dai Centri di costo appartenenti ad una Stazione
appaltante articolata in più Centri di costo, al fine di
poter generare il file aggregato.
3. Aggiornamento somme liquidate

Man fordert alle Kostenstellen dazu auf, auch jene, die
die Anforderungen bereits erfüllt haben, mit dem Eintragen der bezahlten Beträge des Jahres 2016 bis zum
12.02.2016 zu warten; dies, um zu vermeiden, dass
diese Daten nicht in die XML-Datei des Jahres 2015
miteinbezogen werden, die bei der Zusammenführung
für die Vergabestelle generiert wird.
4. Mitteilung an ANAC

Si richiede a tutti i Centri di costo, compresi quelli che
avessero già correttamente adempiuto, di attendere
fino al 12.02.2016 per iniziare l’inserimento degli importi delle somme liquidate relativi all’anno 2016.
Questo per evitare che tali record non vengano inclusi
nel file XML_2015 generato a livello aggregato di Stazione appaltante.
4. Comunicazione ad ANAC

Man erinnert daran, dass die PEC-Mitteilung an ANAC
mit der URL-Adresse, über die die XML-Datei abgefragt werden kann, auf jeden Fall innerhalb der Frist
vom 31.01.2016 zugestellt werden muss (siehe Mitteilung ANAC. (http://www.anticorruzione.it/portal/public/ classic/Comunicazione/News/_news?id=44cc31f60a7780420289
b7d796575b40).

5. Veröffentlichung XML-Datei

Si ricorda che la comunicazione PEC ad ANAC contenente l’indirizzo URL, dove risulta consultabile il file
XML, va in ogni caso effettuata entro il termine del
31.01.2016
(vedasi
comunicazione
ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicaz
io-ne/News/_news?id=44cc31f60a7780420289b7d796575b
40).

5. Pubblicazione file XML

Sobald die Bezugsperson der Vergabestelle über die
vollständige und korrekte XML-Datei verfügt, muss
diese auf der institutionellen Website im Bereich
„Transparenz“ veröffentlicht werden.

Una volta che il referente della Stazione appaltante
dispone del file XML completo e corretto deve provvedere alla pubblicazione all’interno della Sezione
“Trasparenza” del proprio sito istituzionale.

Im Bereich Verwaltung  Datenexport  XML für
ANAC ist ein Tool verfügbar, das eine tabellarische
Ansicht der Inhalte der XML-Datei ermöglicht.

Si ricorda che al percorso Amministrazione  Esportazione dati  XML per ANAC è disponibile un tool
per visualizzare in forma tabellare il contenuto del file
XML.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Der Direktor / Il Direttore
Dr. Lorenzo Smaniotto

