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AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 4 

VERBALE DI GARA N. 4 
 

Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

 Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

AP330 - ABBRUCH- UND 
SANIERUNGSARBEITEN DES 
BAHNHOFSBEREICHS 

 AP330 - LAVORI DI DEMOLIZIONI E BONIFICHE 
AREA STAZIONE 

 Im vorliegenden Dokument werden die 
Tätigkeiten der vom Vorstand mit Schriftstück 
Nr. 05099I bestellten Technischen 
Prüfkommission zum ggst. Verfahren 
beschrieben. Diese dienen der Unterstützung 
des Verfahrensverantwortlichen zwecks 
Prüfung der Angemessenheit der Angebote des 
erstgereihten Bieters BG Cooperativa Lagorai - 
Misconel Srl (nachstehend als „BG“ oder 
„Bieter“ bezeichnet). 

 

 Il presente documento descrive le attività svolte 
dalla commissione tecnica nominata con atto 
del CdG prot. n. Zl. 05099I  in relazione alla 
procedura in oggetto a supporto del 
Responsabile del Procedimento ai fini della 
valutazione della anomalia delle offerte del 
concorrente primo in graduatoria RTI 
costituendo Cooperativa Lagorai - Misconel Srl 
(di seguito anche “RTI” o “Concorrente”). 

 

Die Prüfkommission setzt sich aus folgenden 
Personen, allesamt Mitarbeiter der BBT SE, 
zusammen: 

 La commissione risulta composta dai seguenti 
soggetti, tutti dipendenti di BBT-SE: 

- Alessandro Marottoli – Vorsitzender;  - Alessandro Marottoli – Presidente; 

- Eligio Rughetti – Mitglied;  - Eligio Rughetti – Membro; 

- Lidia Valguarnera – Mitglied.  - Lidia Valguarnera – Membro. 

Die technische Prüfkommission versammelt 

sich um 16:00 Uhr in nicht-öffentlicher Sitzung 

in einem Raum am Standort der BBT SE in 

Franzensfeste. 

 

 La commissione tecnica si riunisce alle ore 
16:00 in seduta riservata presso una sala nella 
sede di Fortezza della BBT SE. 

Vorab sei daran erinnert, dass die 

Ausschreibungskommission am 22.10.2020 die 

Öffnung der wirtschaftlichen Angebote im 

Rahmen einer öffentlichen Sitzung 

vorgenommen hat. Am 26.10.2020 hat die 

Ausschreibungskommission eine neuerliche 

Prüfung der wirtschaftlichen Unterlagen 

 In premessa si ricorda che in data 22.10.2020 
l’Autorità di Gara, in seduta pubblica, ha 
proceduto all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche presentate e in data 
26.10.2020 l’Autorità di gara ha proceduto 
nuovamente alla verifica della documentazione 
economica constatando come il RTI costituendo 
Cooperativa Lagorai - Misconel Srl fosse quella 



 

 

 

 

 

durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die 

zu gründende BG Cooperativa Lagorai - 

Misconel Srl das beste Angebot eingereicht hat, 

mit einem Nachlass auf die Preisobergrenze 

von 31,84%.  

 

ad aver presentato la miglior offerta con un 
ribasso sull’importo a base di gara pari al 
31,84%. 

Die Ausschreibung wurden mit einem offenen 
Verfahren durchgeführt. Die Vergabe sollte 
nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots - ausschließlich nach 
Preis - vergeben werden. Demzufolge wurde 
gem. Art. 97 Absatz 2-bis (Bieteranzahl <15) 
der Schwellenwert festgelegt, nach dem die 
weitere Prüfung der eingereichten Angebote 
erfolgte.  

 Tale gara, svolta con procedura aperta, era 
previsto fosse assegnata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
solo prezzo; ciò ha comportato che venisse 
determinata attraverso quanto disposto dall’art. 
97 comma 2-bis (per n° concorrenti <15) la 
soglia oltre la quale procedere con la verifica 
dell’anomalia dell’offerta presentata. 

Unter Berücksichtigung des angebotenen 

Nachlasses seitens des in der vorläufigen 

Ausschreibungsreihung erstgereihten Bieters 

sowie unter Berücksichtigung der 

eingereichten Angebote hat sich ergeben, 

dass durch den für die Berechnung des 

Schwellenwerts in Bezug auf die 

Preisangemessenheit angewandten 

Algorithmus das Angebot der zu gründenden 

BG Cooperativa Lagorai - Misconel Srl als 

nicht angemessen definiert wurde. 

 

 Tenuto conto del ribasso presentato dal 
concorrente posto al primo posto della 
graduatoria provvisoria di gara, in 
considerazione altresì delle altre offerte 
pervenute, l’algoritmo utilizzato per calcolare la 
soglia di anomalia ha definito “anomala” l’offerta 
presentata da RTI costituendo Cooperativa 
Lagorai - Misconel Srl. 

In Anbetracht dessen hat die 
Ausschreibungskommission, vertreten durch 
den VV für die Vergabephase, mit Schreiben 
42244A vom 26.10.2020 den Bieter RTI 
costituendo Cooperativa Lagorai - Misconel 
Srl dazu aufgefordert, bis zum 10.11.2020 
alle Angebotsnachweise einzubringen.  

 Tenuto conto di ciò con nota 42244A del 
26.10.2020 l’Autorità di gara nella persona del 
RP per la fase di aggiudicazione ha richiesto al 
Concorrente RTI costituendo Cooperativa 
Lagorai - Misconel Srl di fornire entro il 
10.11.2020 tutta la documentazione 
giustificativa dell’offerta presentata. 

Am 10.11.2020 hat der Bieter der BBT SE die 
geforderten Nachweise übermittelt. Die 
Unterlagen umfassten folgende Dokumente:   

 In data 10.11.2020 il Concorrente ha fornito a 
BBT-SE la documentazione giustificativa 
richiesta, tale documentazione risulta composta 
dai seguenti documenti:  



 

 

 

 

 

 Allgemeiner Bericht 

 Vergleich der Projektpreise und der 
angebotenen Preise; 

 Festlegung der in der Analyse 
ausgewiesenen Preise; 

 Angebote Lieferungen / Subauftragnehmer / 
Kostenanalyse:  
o Anlage 2 Angebot Transport Lavisana 

Trasporti 
o Anlage 2.1 Angebot Ecoopera 

Deponiegebühren und Preise Sanierung 
o Anlage 2.2 Angebot Ecoopera 

Probenahme und Analyse 
o Anlage 2.3 Angebot Geoland 

Erkundungsmaßnahmen 
o Anlage 2.4 Angebot CAB Abbau Metalle 
o Anlage 2.5 Angebot Ecoopera - 

Entsorgung Öle 
o Anlage 2.6 Angebot Ecorott - 

Entsorgung Holz 
o Anlage 2.7 Angebot Marzadro - 

Lieferung Zuschlagstoffe 
o Anlage 2.8 Angebot EcoNord srl - 

Deponiegebühren 
o Anlage 2.9 Angebot Betonlana - 

Deponiegebühren - Abholung Material 
1/C 

o Anlage 2.10 - Kostenanalyse Geräte:  
R-116, R-132, M-031, M-045 

o Anlage 2.11 Anlage C2 - 
Sicherheitskosten - Übersicht 
Arbeitskräfte - Tabelle Ministerium 
Arbeitskräfte 

o Anlage 2.12 Liste eigene Fahrzeuge - 
Anlagenverzeichnis; 

 Preisanalyse-Blätter von 1 bis 88. 
 

  Relazione descrittiva generale; 

 quadro di raffronto dei prezzi di progetto e 
dei prezzi offerti; 

 determinazione dei prezzi esposti in analisi; 

 offerte forniture/subappaltatori/ analisi di 
costo:  
o Allegato 2 Offerta trasporto Lavisana 

Trasporti 
o Allegato 2.1 Offerta Ecoopera Diritti di 

Discarica e Prezzi Bonifica 
o Allegato 2.2 Offerta Ecoopera 

Campionamento ed Analisi 
o Allegato 2.3 Offerta Geoland Attività 

Geognostiche 
o Allegato 2.4 Offerta CAB Smontaggi 

Metallici 
o Allegato 2.5 Offerta Ecoopera – 

smaltimento olii 
o Allegato 2.6 Offerta Ecorott – 

smaltimento legname 
o Allegato 2.7 Offerta Marzadro – 

Fornitura inerte 
o Allegato 2.8 Offerta EcoNord srl – Diritti 

di discarica 
o Allegato 2.9 Offerta Betonlana – Diritti di 

discarica – ritiro materiale 1/C 
o Allegato 2.10 – Analisi Costo Mezzi:  

R-116, R-132, M-031, M-045 
o Allegato 2.11 Allegato C2 – Costi 

sicurezza – Quadro Manodopera- 
Tabella ministeriale manodopera 

o Allegato 2.12 Elenco Mezzi di proprietà 
– Libro Cespiti; 

 schede analisi prezzi da n. 1 a 88. 

Vor der eigentlichen Prüfung verglich die 

Prüfkommission in einem eigenen 

Rechenblatt vorab die der Ausschreibung 

zugrunde gelegten Preise mit jenen, die von 

der BG angeboten wurden. 

 

 Prima di procedere con la propria attività di 
verifica la Commissione di gara ha 
preliminarmente riportato su apposito foglio di 
calcolo un confronto tra i prezzi posti a base di 
gara e quelli offerti da RTI. 

Die anschließende Zusammenstellung der 
wichtigsten Preispositionen erfolgte auf einem 
Extrablatt und machte ungefähr 85% der 
Preisobergrenze aus. Diese Tätigkeit wurde 
für 28 der insgesamt 88 Preispositionen 

 Successivamente si è proceduto a raggruppare  
su un ulteriore foglio di calcolo le voci di prezzo 
più significative, che complessivamente 
costituivano ca. l’85% dell’importo a base 
d’asta; questa operazione, svolgendosi su 28 



 

 

 

 

 

durchgeführt und ermöglichte der 
Prüfkommission eine detaillierte Prüfung und 
einen Vergleich der wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit des eingereichten Angebotes. 
Diese Tätigkeiten wurden nur zum Zwecke 
einer ersten Angebotsanalyse durchgeführt, 
bei der die wichtigsten Aspekte unverzüglich 
festgestellt werden. 

voci prezzo delle 88 complessive, ha permesso 
alla Commissione di gara di sviluppare, 
affinandola, la verifica ed il confronto sulla 
sostenibilità economica della offerta presentata. 
Resta inteso che tali operazioni sono state 
effettuate al solo fine di un prima analisi 
dell’offerta che ne evidenzi da subito gli aspetti 
più significativi. 

Um 18:00 Uhr unterbricht der 
Kommissionsvorsitzende die Prüfung der 
Unterlagen und erklärt die unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit abgehaltene Sitzung für 
beendet. 

 
Alle ore 18:00 il presidente della Commissione 
interrompe l’analisi della documentazione e 
dichiara chiusa la seduta riservata di gara. 

Jedes Kommissionsmitglied wird die 
wichtigsten Aspekte der vom in der 
provisorischen Ausschreibungsreihung 
erstgereihten Bieter vorgelegten Unterlagen 
autonom prüfen.  
 

 Ciascun commissario provvederà a verificare in 
maniera autonoma gli aspetti più rilevanti della 
documentazione presentata dal Concorrente 
posto al primo posto nella graduatoria 
provvisoria di gara.  
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…………………………………………………         ………………………………………………… 

Ing. Alessandro Marottoli  Ing. Eligio Rughetti  

…………………………………………………   

Dott. Ing. Lidia Valguarnera   

 

 

 

   

 

 


