ESCLUSIONE AUTOMATICA E CALCOLO DELL’ANOMALIA NELLE PROCEDURE DAI/SAI
Procedura negoziata
al solo prezzo

Procedura aperta (ordinaria) al
solo prezzo

Procedura negoziata
al prezzo e qualità
tradizionale

Procedura aperta
(ordinaria) al prezzo e
qualità

Procedura
negoziata / aperta (ordinaria)
con sistema semplificato
(D.G.P. n. 778/2018)

n.p.

n.p.

n.p.

D.G.P. n. 570/2016
Se il RUP lo motiva nella determina a contrarre:

039.999,99

Esclusione
automatica

a) Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, le stazioni
appaltanti escludono le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media.
b) Qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque, le stazioni appaltanti
escludono le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, aumentata di
cinque punti percentuali.
c) L’esclusione automatica non si applica in caso di un'unica offerta

Anomalia

Art. 30 della LP n. 16/15
Nessuna formula per il calcolo dell’anomalia.
La valutazione in merito alla congruità dell’offerta è rimessa all’amministrazione aggiudicatrice.
D.G.P. n. 778/2018
Art. 30 della LP n. 16/15

40.000,00 –
220.999,99

≥
221.000,00

Anomalia

anomalia

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Nessuna formula per il calcolo dell’anomalia.
La valutazione in merito alla congruità dell’offerta è
rimessa all’amministrazione aggiudicatrice.

Si applica la formula della cd.
coerenza.

D.G.P. n. 1099/2018

D.G.P. n. 778/2018
(aperta - ordinaria) ECCEZIONE.

Si applica la regola dei
4/5

Si applica la formula della cd.
coerenza.

n.p.

AUTOMATISCHER AUSSCHLUSS UND BERECHNUNG DER UNGEWÖHNLICH NIEDRIGEN ANGEBOTE IN DEN VERFAHREN
DAI/SAI
Verhandlungsverfahren nur auf der
Grundlage des Preises

039.999,99

Automatischer
Ausschluss

Unauskömmlichkeit

Offenes Verfahren (ordentlich) nur
auf der Grundlage des Preises

BLR Nr. 570/2016
Wenn dies der EVV im Beschluss zum Vertragsabschluss begründet:
a) Wenn die Angebote gleich oder mehr als fünf sind, schließen die
Vergabestellen jene Angebote aus, welche einen Preisabschlag aufweisen, der
dem arithmetischen Mittel der prozentuellen Preisabschläge aller
zugelassenen Angebote entspricht oder darüberliegt, mit Ausnahme von
aufgerundet zehn Prozent der Angebote mit dem jeweils höchsten bzw.
niedrigsten Preisabschlag, zuzüglich der mittleren arithmetischen Differenz der
prozentuellen Preisabschläge, die das zuvor genannte Mittel überschreiten.
b)

Wenn die Angebote weniger als fünf sind, schließen die Vergabestellen jene
Angebote aus, welche einen prozentuellen Preisabschlag aufweisen, der höher
ist als das um fünf Prozent-punkte erhöhte arithmetische Mittel der
prozentuellen Preisabschläge der zugelassenen Angebote.

c)

Bei nur einem Angebot wird der automatische Ausschluss nicht angewandt.

Verhandlungsverfahren auf der Grundlage
des Preises und der
Qualität mit „traditioneller Methode“

Offenes Verfahren
(ordentlich) auf der
Grundlage des Preises
und der Qualität

Offenes Verfahren (ordentlich) /
Verhandlungsverfahren
auf der Grundlage des Preises und
der Qualität mit vereinfachtem
Verfahren
BLR Nr. 778/2018

n. z.

n. z.

n. z.

Art. 30 LG Nr. 16/15
Keine Formel für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote. Die Bewertung der Angemessenheit der Angebote ist den öffentlichen
Auftraggebern vorbehalten.

40.000,00
–
220.999,9
9

Unauskömmlichkeit

n. z.

n. z.

≥
221.000,0
0

Unauskömmlichkeit

n. z.

n. z.

Art. 30 LG Nr. 16/15
Keine Formel für die Berechnung der ungewöhnlich
niedrigen Angebote. Die Bewertung der
Angemessenheit der Angebote ist den öffentlichen
Auftraggebern vorbehalten.
BLR Nr. 1099/2018

Letzte Fassung / Ultimo aggiornamento: 09/2019

n. z.
Die
4/5-Regel
angewandt.

wird

BLR Nr. 778/2018
Es wird die Formel der sog. Kohärenz
angewandt.

BLR Nr. 778/2018
(ordentlich offen) AUSNAHME.
Es wird die Formel der sog. Kohärenz
angewandt.

