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An die Benutzer des
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Agli utenti del
Servizio informativo contratti pubblici

ISOV Mitteilung Nr. 4 vom 09.072021
Erwerb des CIG Codes und Ablauf aggregierter und
delegierter Verfahren

Comunicazione SICP n. 4 del 09/07/2021
Acquisizione codice CIG e svolgimento procedure
aggregative o in delega

Es wird mitgeteilt, dass, wegen der in SIMOG eingeführten Änderungen seitens ANAC, für die ab dem
06.07.2021 eingeholten CIG die Funktion des Datenimports aus SIMOG mittels des Moduls e-Procurement
für aggregierte (Vereinbarungen und Rahmenabkommen) und delegierte Verfahren nicht benutzt werden
soll.

Si comunica che, per CIG acquisiti a partire dal
06.07.2021, a seguito delle revisioni apportate da
ANAC al proprio sistema SIMOG non va momentaneamente utilizzata la funzionalità di importa dati comuni
da CIG mediante il modulo e-Procurement per tutte le
procedure aggregative (convenzioni e accordi quadro)
e per le procedure in delega.

Für Verfahren im Auftrag muss die Einheitliche Vergabestelle zum Zeitpunkt der Beschaffung des CIGs in
SIMOG weiterhin angeben ein “Vereinbarungsverfahren, Rahmenabkommen oder ähnliche Sachverhalte”
und im Nachhinein die Art der Realisierung im e-Procurement Modul manuell auf Vergabevertrag umändern.

Per le procedure in delega, al momento della richiesta
del CIG in SIMOG, la SUA deve continuare a dichiarare
di voler svolgere una “procedura di convenzione, AQ o
fattispecie consimile” e convertire la modalità di realizzazione manualmente nel modulo e-procurement in
contratto d’appalto.

Diese Arbeitsweise strukturiert in “CIG Vater – CIG
Sohn” muss weiterhin beibehalten werden, bis die
ISOV Plattform an den neuen Fluss von SIMOG angepasst wird.

Questa modalità operativa articolata in “CIG padre –
CIG figlio” dovrà continuare ad essere adottata fintanto
che la piattaforma SICP non viene adeguata al nuovo
flusso SIMOG.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area
Lorenzo Smaniotto
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