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Beschluss der ANAC vom 20. Dezember 2017 Nr.
1300 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 45 vom
23.02.2018)

Delibera dell’ANAC del 20 dicembre 2017 n. 1300
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23.02.2018)

Gebühren im Laufe der Ausschreibungsphase
für
Vergabestellen,
Wirtschaftsteilnehmer,
sowie Prüfungs- und Zertifizierungsstellen
(SOA) – Jahr 2018

Contributi in sede di gara dovuti da stazioni
appaltanti, operatori economici e societá
organismo di attestazione (SOA) - anno 2018

Die Vergabestellen gemäß Artikel 3 Absatz 1,
Buchstabe o) GvD 50/2016 sind verpflichtet, die
Gebühren an die staatliche Behörde für
Antikorruption je nach Ausschreibungsbetrag zu
entrichten.

Le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 comma 1,
lett. o) d.lgs. 50/2016 sono tenute a versare a
favore dell’Autoritá nazionale Anticorruzione i
seguenti contributi in relazione all’importo posto a
base di gara.

Die inländischen und ausländischen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 3 Absatz 1, Buchstabe
p)
GvD
50/2016,
welche
an
einem
Vergabeverfahren der obgenannten Subjekte
teilnehmen möchten sind verpflichtet, folgende
Gebühren je nach Ausschreibungsbetrag an die
staatliche Behörde für Antikorruption zu entrichten.

Gli operatori economici, nazionali e esteri, di cui
all’art. 3 comma 1, lett. p) d.lgs. 50/2016 che
intendano partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate dai soggetti di cui sopra sono
tenuti a versare a favore dell’Autorità nazionale
Anticorruzione i seguenti contributi in relazione
all’importo posto a base di gara:

Ausschreibungsbetrag
Importo posto a base di gara

Gebühr zulasten der
Vergabestellen
Quota stazioni appaltanti

Gebühr zulasten der
Wirtschaftsteilnehmer
Quota operatori economici

Frei - Esente

Frei - Esente

Ab 40.000 € bis unterhalb 150.000 €
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore
a € 150.000

€ 30,00

Frei - Esente

Ab 150.000 € bis unterhalb 300.000 €
Uguale o maggiore a € 150.000 e
inferiore a € 300.000

€ 225,00

€ 20,00

Ab 300.000 € bis unterhalb 500.000 €
Uguale o maggiore a € 300.000 e
inferiore a € 500.000

€ 225,00

€ 35,00

Ab 500.000 € bis unterhalb 800.000 €
Uguale o maggiore a € 500.000 e
inferiore a € 800.000

€ 375,00

€ 70,00

Ab 800.000 € bis unterhalb 1.000.000 €
Uguale o maggiore a € 800.000 e
inferiore a € 1.000.000

€ 375,00

€ 80,00

Ab 1.000.000 € bis unterhalb 5.000.000 €
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e
inferiore a € 5.000.000

€ 600,00

€ 140,00

Ab 5.000.000 bis unterhalb 20.000.000 €
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e
inferiore a € 20.000.000

€ 800,00

€ 200,00

Ab 20.000.000 € und darüber
Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 800,00

€ 500,00

Unterhalb 40.000 €
Inferiore a € 40.000

Die Zertifizierungsstellen (SOA) gemäß Artikel 84
GvD 50/2016 sind verpflichtet, eine Gebühr,

Le società organismo di attestazione (SOA) di cui
all’art. 84 d.lgs. 50/2016, sono tenute a versare a
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welche 2% des Ertrages des genehmigten
Haushaltsplans des vorjährigen Haushaltsjahres
entspricht, an die staatliche Behörde für
Antikorruption zu entrichten.
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favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione un
contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio
finanziario.

