News 9/2020
Wichtiger Hinweis zur Berechnung der übertrieben niedrigen Angebote auf der ISOV Plattform

Modul E-Procurement
In telematischen Verfahren in denen „Wirtschaftlich günstigstes Angebot: bestes Qualitäts- und Preisverhältnis“ ausgewählt und die
Funktion “Anzeige der übertrieben niedrigen Angebote laut Beschluss der Landesregierung Nr. 898/2019“ aktiviert wurde, wird
fälschlicherweise die Punktezahl der Wirtschaftsteilnehmer nach der
Parameterangleichung herangezogen, anstatt wie vom Beschluss
der Landesregierung 898/2019 vorgesehen, jene vor der Parameterangleichung
Da laut dem oben genannten Beschluss, jene Angebote als ungewöhnlich niedrig betrachtet werden müssen, die, sei es bei der technischen, sei es bei der wirtschaftlichen Punktezahl, vor der ParameFunktion “Anzeige der übertrieben terangleichnung über der errechneten Schwelle für ungewöhnlich
niedrigen Angebote laut Beschluss niedrige Angebote liegen und wir festgestellt haben, dass die Plattder Landesregierung Nr. 898/2019“ form im Moment nicht die richtige Basis für die Berechnungen heranzieht, besteht für die Vergabestellen die Notwendigkeit die Berechnung außerhalb der Plattform mit Hilfe der von der AOV veröffentlichten Exceltabellen durchzuführen.
Die VS können trotzdem, wie gewöhnlich, mit der Erteilung des Zuschlags in der Plattform fortfahren, auch wenn es sich dabei um Angebote handelt die als ungewöhnlich niedrig angegeben werden.
Sobald in der Plattform die Berechnung auf der korrekten Grundlage
(vor der Parameterangleichung) wiederhergestellt wurde werden wir
darüber informieren.

News 9/2020
Calcolo della soglia di anomalia da parte della piattaforma SICP

Modulo e-procurement
Nelle procedure telematiche in cui è stato settato il criterio “Offerta
economicamente più vantaggiosa: criterio del miglior rapporto qualità/prezzo” ed è stata attivata la funzione “Calcolo dell'anomalia delle
offerte ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.
898/2019”, la piattaforma prende erroneamente in considerazione il
punteggio tecnico riparametrato degli OE anziché quello non riparametrato, come disposto dalla Linea guida provinciale 898/2019
Poiché, ai sensi della delibera innanzi citata, sono da considerarsi
anomale le offerte che presentano sia i punti tecnici che economici
Funzione “Calcolo dell'anomalia
pari o superiori rispetto alla soglia calcolata prima della riparametradelle Offerte ai sensi della Deliberazione, appurato che, allo stato attuale, il sistema non utilizza la base
zione della Giunta Provinciale Nr.
di riferimento corretta per i calcoli, segnaliamo alle Stazioni appaltanti
898/2019”
la necessità di effettuare i conteggi fuori piattaforma utilizzando le tabelle Excel per il calcolo delle offerte anomale pubblicate da ACP.
Le SA possono comunque procedere, come di consueto, con la designazione e relativa aggiudicazione in piattaforma considerando anche le offerte segnalate dal sistema come anomale.
Provvederemo a fornire riscontro non appena verrà ripristinato in piattaforma il calcolo sulla base di riferimento corretta (prima della riparametrazione).

