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RUNDSCHREIBEN VOM 23.01.2006

CIRCOLARE DEL 23.01.2006

Kurzmitteilung betreffend die Entscheidung des
Forums im Plenum vom 19.01.2006 betreffend das
Verfahren
des
wirtschaftlich
günstigsten
Angebotes – Zuweisung der Punkte für das
Bewertungskriterium „Preis“.

Comunicazione della deliberazione del Forum
provinciale per i lavori pubblici di data 19.01.2006
riguardo al metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – attribuzione del punteggio per
l'elemento "prezzo”.

In der Sitzung vom 19.01.2006 hat das Forum des
Landes für die öffentlichen Arbeiten im Plenum
Folgendes beschlossen:

Nella seduta del 19.01.2006 il Forum per i lavori
pubblici in seduta plenaria di data 19.01.2006 ha
deliberato quanto segue:

- bei den Vergaben mit dem Verfahren des
wirtschaftlich günstigsten Angebotes für die Ermittlung
des „Preises“,
in Einklang mit der jüngsten
Rechtssprechung des Staatsrates, die umgekehrt
proportionale Formel anzuwenden, und zwar: dem
niedrigsten Angebot wird die höchste vorgesehene
Punktezahl zugewiesen, den anderen Angeboten eine
niedrigere Punktezahl nach der folgenden Formel:

- di applicare per le gare d’appalto con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità a quanto disposto dal recente
orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato
per l'attribuzione del punteggio per l'elemento
"prezzo" la formula inversamente proporzionale e
cioè: all’offerta più bassa, sarà attribuita il punteggio
massimo previsto, alle altre offerte punteggi minori
secondo la seguente formula:

Niedrigster Preis X höchste Punktezahl Preis
überprüfter Preis

=

Punkte des
überprüften
Angebotes

prezzo più basso X punteggio massimo prezzo
prezzo in esame

=

punteggio
dell’offerta
esame

in

Diese Entscheidung ist, nachdem sie getroffen wurde, La presente decisione é di immediata efficacia dopo la
sofort wirksam.
sua adozione.
Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
DER AMTSDIREKTOR
- Dr. Georg Tengler -
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