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Unsere Leistungen: 
 Ermitteln der Kategorien und der 

höchstmöglichen Klassen 
 Vorbereiten der Unterlagen und For-

mulare inkl. Übersetzung 
 Abgabe der gesamten Dokumentation 

und Begleitung bis hin zur erfolgrei-
chen Qualifizierung 
 
 
 

Qualificazione SOA 
 

 
 

I nostri servizi: 
 individuiamo le categorie e le classifi-

che più elevate 
 compiliamo la documentazione ed i 

moduli necessari 
 inoltriamo tutta la documentazione e 

seguiamo la pratica fino 
all’ottenimento dell’attestazione 
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Informazioni aggiuntive 
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Zertifiziert nach/Certificata secondo 
EN ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

Für Unternehmen mit SOA  

Qualifizierung 

Per imprese qualificate SOA 

Aktualisierung und Ergänzung zu 
unserem Rundschreiben 04/2014: 

Mitteilung Änderungen 
 
 
Unternehmen mit SOA Qualifizierung 
sind verpflichtet, der ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) folgende 
Änderungen innerhalb 30 Tagen 

nach deren Eintreten mitzuteilen: 
 betreffend die allgemeinen Vo-

raussetzungen gemäß Art. 80 
vom GvD 50/2016; auszugsweise 
einige Beispiele von Änderungen 
die mitgeteilt werden müssen: 

- relevante Eintragungen im 
Strafregister und Antimafia 

- endgültig festgestellte grobe 
Verstöße gegen die Sozialabga-
bebestimmungen 

- Konkursverfahren, usw. 
für Vollständigkeit siehe Art. 80 

Abs. 1, 2, 4 und 5 Buchst. b) 
vom GvD 50/2016; 

 betreffend den technischen 
Leiter und/oder die gesetzli-
chen Vertreter - wenn diese 
ausgetreten sind, ausgetauscht 
wurden oder eine neue Person 

hinzugefügt wurde; 
 Betriebsübertragungen: Fusio-

nen, Abspaltungen, Einbringun-

gen/Vermietung/Verkauf/Schenk
ung von Unternehmen oder Un-
ternehmenszweigen. 

 
Die ANAC sieht für die fehlende oder 
nicht fristgemäße Übermittlung der 
Meldung die Anwendung einer ver-
waltungsrechtlichen Geldbuße vor. 
 
Wir erinnern unsere Kunden, uns 

die oben aufgelisteten Änderun-
gen rechtzeitig mitzuteilen und 
auch Änderungen betreffend: 
- Rechtssitz, Firmenbezeichnung 
- Erneuerung ISO Zertifikat 
- Zugehörigkeit zu ständigen Kon-

sortien 

damit wir auch rechtzeitig die Varia-
tion bei der SOA einleiten können. 
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen jeder-
zeit und gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 

Aggiornamento ed integrazione della 
nostra circolare 04/2014: comunica-

zione variazioni 
 
 
Le imprese qualificate SOA sono 
tenute a comunicare all’ANAC (Auto-
rità Nazionale Anticorruzione), entro 
trenta giorni dal suo verificarsi, le 

seguenti variazioni relative: 
 ai requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016; un estratto di esempi di 
variazioni da comunicare: 
- rilevanti iscrizioni al casellario 

giudiziale e antimafia 
- violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed as-
sistenziali 

- procedure concorsuali, ecc. 
per completezza vedi art. 80 c. 1, 

2, 4 e 5 lett. b) del d.lgs 
50/2016; 

 alla direzione tecnica e/o lega-
le rappresentanza - se essi so-
no cessati, stato sostituiti oppure 
se è stata aggiunta una nuova 
persona; 

 
 trasferimenti aziendali: fusio-

ni, scissioni, conferimenti/affitti/ 

vendita/donazione di aziende o 
rami d’azienda. 

 

 
L’ANAC prevede per la mancata ef-
fettuazione delle comunicazioni nei 
termini previsti l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria. 
 
Ricordiamo i nostri clienti di in-

formarci in tempo dell’avvenire 
di suddette variazioni e variazioni 
di tipo: 
- sede legale, denominazione, 
- aggiornamenti certificato ISO, 
- appartenenza a consorzi stabili 

per poter avviare nei termini anche 

la variazione presso la SOA. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni o domande 
siamo a Vostra disposizione. 
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